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®er ^ai[erlirf) ruffifd^e ©eneratmajor im ©eneratftabe ^uropatftn,

aur 3eit be§ 9iuffifc^=2:ürfi[c^en ^rtege§ 1877/78 Kapitän im ©enerat^

ftabe, l^at in bem „aöajenmji fborni!" (^ei^eft 3U ber 2Jtiütär^3"tung

„^ftuffifc^er i^nöalibe") in ben ^eften 9^r. 1 bi§ 5 1881, 9^r. 8 bt§ 12

1882, y^tr. 1 bis 2, 7, 10 biä 11 1883 unter ber Ueberfd^rift:

„Solütfd^a, "ißtetona, ©(^^einoroo" 2Iufi'ä|e öeröffentüc^t, bie in ber

ruffifd^en 3JJi(itär'8ttteratur eine ^ertoorragenbe ©teüe einnel^men.

©g ift bie§ bie erfte Slrbeit au§ ruf[ifc^er fjeber, bie nic^t blo^

einen ©efamratüberbtid über bie Operationen, eine ©arfteüung ber

©(^(ad^ten unb ®eferf)te jene§ Krieges giebt, fonbern — toa§ fie für

un§ be[onber§ toid^tig mac^t — biefelbcn and} !ritifc^ beleud^tet. ©te

friti[dje 55eurt]^eitung be§ .^errn 53erfaffer§ ift um fo bead^tengirert^er,

üi§> ber[elbe tl)ätigen Slntl^eit an jenem Kriege nal^m, unb an^ bem=

felben ttjol^t Quellen gu (Gebote geftanben l^aben bürften, bie nur SBenigen

^ugänglid^ finb.

33on einer njörtlid^en Ueberfetjung jener 2luffä^c mu§te leibcr bc§

großen Umfanget l^alber Ibftanb genommen »erben. (S§ ift infolge

beffen öcrfud)t, biefelben frei gu bearbeiten. !Die fritifd^en Bemerkungen
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be§ |)errn "3Serfa[fer§ bej'onberS l^eröövsu^eBen, erfd^ien at§ ^aW^U

aufgäbe; nur ba§ gum 33erftänbni§ ber ^riti! ^iot^irenbige trurbe

ber [o einge^enben {)tftori[c^en ©arfteüung entnommen. ®intge njenige

erläuternbe Semerlungen [inb zugefügt,

Sie Beigabe einer genauen Ueberfid^tgfarte tief firf| ntd^t ermögU(^en.

@§ tt?urbe be§§alb nur eine O^erationSfügge unb ber ^lan ber Um»

gebung üon :^orct[d^a biefem erften §efte ange[d^(o[fen.

Königsberg i. 5ßr., im DÜober 1884.

SDJoior im ©rofeen ©enetolftabe..

^nmtl jttt \mM Huflagt

S5ei bcm ©rfd^einen ber gtteiten Sluftage erübrigt mir nur bem

3Sorftel§enben {»injuäufügen, ba§ burd^ bie 5Bereittriüig!eit be§ .^errn

33erteger0 e§ ermögtid^t ift, bie früher bem erften §efte beigegebene

O:peration§ffiä5e tüefentüd^ ju üeröoüftänbigen, um fo ben öielfad^

geäußerten Sünfd^en ber Sefer gu entfprec^en.

^ofcn, Sanuar 1889.

Obetftlieutenant unb Äommanbcut be0 gnfanteric'SRcginient^

©laf ffiirci)ba(5 (1. «RiebetWlefifc^eä) Sßr. 46.
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J?urjer 2l6ri^ bcr Dperationen ber Sonau=2lrmee nad^ bem Uebergange über bie

Sonau M§ jur erften ©cfilac^t Bei ^(etona. — Se^e^ung eine§ %i)tiU§> üon

SBuIgarien burd^ bie Sfluffen. — ©d^Iad^ten bei ^pteiona am 20. unb 30. 3;uli,

(Srünbe für beren 3JJi^erfo(g. — ®ie Operationen ber 3tuftjc£)ulfc^en Slrmee^

2lbtl^eilung com beginn be§ {5«li>JUö«^ ^i^ jum (Ergreifen ber Dffenfioe feiten^

ber 2;ürfen. — @tär!e, 3tuf[teßung unb 5ßläne ber S;ürfen in ber erften

sßeriobe beä gelbäugä bi§ SJlitte 2luguft.

2tm 24. SIprit 1877 erüärte 9tu§(anb ber Zuriet ben ^rieg unb

überfdmtt mit [einer Operations ^Slrmee bie rumäni[d^e ©renge. —
SBäl^renb am 22. :^uni ber ©eneral 3iw^J^"i'ii^ ^^^ ^^^ 14. ^or:p§

bie untere 3Donau überf^ritt unb am 28. i^uni ^ababag einnahm, ging

bie ^au^Jt^SIrmee am 27. ^uni bei ©imnifea über bie S)onau unb [e^te

\iä) in ben Sefi^ öon ©iftotoa.

2lm 2. ^uU haaren biStocirt: ba§ 8., 9., 12., 13. torp§ mit i^rer

SlrtiHerie unb ^abaüerie, bie 4. @c^ü^en=Srigabe, fe^§ Bulgaren«

S)ru|^inen, bie ^au!a[i[c^e tafafen*iörigabe unb einige für bie i^nfanterie-

©itoifionen beftimmte ^a[a!en=9tegim enter — in ber Umgegenb öon

©iftotoa; ba§ 14. tor^S mit [einer Slrtillerie unb ^aüaüerie — in ber

Umgegenb öon ^ababag.

33on ber ^aupt=5lrmee »urben abgegn^eigt; burd^ Sefel^t bom
30. Suni ein ©etac^ement^) toon 10V2 53at. unb 31 V2 ©§!. mit

18 9teitenben unb 14 ®ebirg§*®e[cl^ü|en unter bem tommanbo be§

1) Infanterie: 4. ©d^ü^en^Srigabe, 6 SBuIgaren-'^ruf^inen, 2 ©fotnien

^lafftuni, 14 ®ebirg§gefd^ü|e ; — ©ragoner^Srigabe: 8. unb 9. ®rag. Siegt.,

16. reit. S3attr.; — Äomb. SSrigabe: 9. ©rag. Sftegt., 30. ®on«Äaf. 3flegt., 10. ®on=

Äaf. 33attr.; — ®on<^afafen*33rigabe: S^legtr. Sir. 21 unb 26, 15. Son^ßaf. Sattr.,

!om6. ©arbes^alb^S-gfabr.; — Sleit. ^ioniersSetad^ement (im ^ionierbienft au§*

gebilbete Äafafen); — UralJÄafafensSfotnie.

Äuropatltn.tra^mer, Ärieg 1877778. 2. älufl. 1
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@eneraüteutenant§ @ur!o, um auf Stirnotüa unb (Setoi öorjurüden,

bie Umgegenb aufjuHären, fid^ iromogü^ in ben 53e[i^ ber -^^attan^^äffe

gu fe^en unb bie ^aöaüerie über ben 53alfan borgutreiben; — burd)

®efet)t üom 4. Suü bie 9fiufl[d^u!fcf)e 2lrmee*2lbt^eilung ^) in ber (Stär!e

öon 49 öat., 41 @§f., 1 ©fotnie unb 224 ©efc^ü^en unter bem ^om=

manbo be§ ©ro^fürften St^ronfotger«. Öet^terer ^tte urfprüngUd^ ben

Sluftrag, na^ ^Bereinigung be§ 12. unb 13. ^oxp§ an ber ^antra

9iuftf(^u! gu cerniren unb wenn luögüd) bie ©tabt ju net)men.

®a§ 9. ^orp§ foüte [ic| ^yiifo^JoUS bemächtigen, äöä^renb ta§:

8.^Dr|)0 anfängüd^ bie ©pegiat^Üieferöe ber über bie ©onau gegangenen

Sruppen bitbete, bienten bie noc^ in ^Rumänien [te^enben beiben ^oripS,

ba§ 4. unb 11., jur §aupt=9?eferöe.

21m 7. ^uü nat)m ba§ ©etac^ement (Surfe Sirnonja, ber @ro§^

fürft Sljronfolger 53j;ela. 2lm 12., 13. unb 14. 3uü über[c^ritt erftereS

ben SaÜan. «S^on am 15. ^u(i getaugte [eine ^atoaüerie bi§ i^eni-

3agra, tt}ä^renb bie ^aüaßeries33ortru)3:pen be§ ©ro^fürften 3:t)ron=

folgers ben ^ara=8om errei^ten, ba§ ^orp§ ^rübener (9.) fid^ auf

g^üopoli fongentrirtc unb ber Venera! ^iwerman (14. Uovp§) fic^ in «

ben 53efi^ bon ber öinie Sfc^ernamoba—^öftenbje fe^te.

Um biefe ßeit tourbe ba§ 8. torp§ §ur Unterftü^ung be§ ©eneralS

@ur!o nadj Sirnoira üorgejogen, unb V/2 ©iüifionen be§ 11. torp§

unb eine T)it}i[ion be§ 4. üoxp^ überfd^ritten bie S)onau, um je nad)

Umftänben in ber gront ober auf ben ?5tügetn toertoenbet gu merben.

2lm 16. :^uü na:^m man bie ^eftung Df^fopoti, am 19. ^uti ben

©rf)ipfa-^a§, foftie bemnäd^ft öowtfd^a, ^f^tari^a, Sebroma unb @tena.

jDrei SGBoc^en nad^ bem jDonau=Uebergange tiatten bie 9tuffen fomit ein

^Territorium inne, ba§ im Slorben bon ber ©onau, im Often öon einer

gtüifdien ber i^antra unb bem ^ara=8om fit^ ^injiel^enben, im Sßeften

üon einer bie SGöib=9J?ünbung unb ßottJtfd^a öerbinbenben ßinie begrenzt

toar; nad^ ©üben erftredte e§ fid^ at§ ein fd^mater ^eit über ben

©atfan l^inüber biä gu ben ©tobten (^^ti'-QaQxa unb ;^eni=3fl9i^a; feine

Streite betrug an 90, feine 2:iefe an 150 km. X)ie gttjei ^aupU

t)ertt)eibigung§tinien, bie ^Donau unb ber 58at!an, tüaren genommen, ber

2Beg nad^ 2lbriano|)eI, ber jweiten ^au^Jtftabt ber Sürfei, toax offen.

1) 12. ÄorpS mit ÄatjaEerie unb ®on»Äaf. Sflegt. 3tv 37 ; — Infanterie 55e§

13. Äorpä, 8. Äan. ©io. ol^ne ba§ ©rag. SRegt., 1 ©fotnie be§ Son^^af. 9iegt§.

2Rr. 13, 2 egfabr. be§ Seib»®arbe»2ttamanfc^en Sdegtä.; aJiitraitleujen^Sattr.;

7. ©appeursSBat., 2 Äomp. be§ 2. (Sappeur=S3at§.
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9^ad^ bem f^aü toon 9^i!o^oü foüte ^(etüno genommen tüerben.

^afafen l^atten baffelbe 6erett§ am 7. ^uti befe^t gehabt, n?aren dbzx

tüteber burd^ 2fc^er!e[fen öertrieben. 5)urd) bte ^aufaftfc^e ^afafen*

Angabe loax fonftatirt, ba^ ^lerona am 9. ;^uti 4 U^r aJ2orgen§ burc^

6 Zabov§: Züxten mit 6 @Je[cf)ü^en befeljt toax. Stuf biefe 9?ad^ri^ten

^in foüte ber ©eneralüeutenant @d^ilber«@^ulbner mit 9 Bataillonen

ber 5. ^nf. T)it}., 3 tafafen* unb 1 Utanen=9ftegiment unb 32 ®e[c^ü^en

am 19. ^u(i ^[emna angreifen, ße^terer Ort war ben getrennt

operirenben Kolonnen, üon benen bie eine bon 9'iüopoti über ^reStjani,

bie anbere öon ©utgareni an ber 0§ma über ©gatemiga borging, ai§

tonäentration§^un!t gegeben. ®a§ 19. 9iegiment erhielt ben 53efef)(

gum SSorgel^en inbeffen §u f^ät, unb ber Singriff fonnte am genannten

2:age nic^t [tattfinben.

^eibe Kolonnen, 10 km bon einanber entfernt, lagerten in ber

9^a(^t bom 19. §um 20. ^uti ber feinbüßen ©teßung gegenüber, toetd^e

nunmel^r bereits bon DSman ^afi^a mit 18 Bataillonen, 9 53atterien

nnb 1 ^abat(erie=9tegiment bon SBibin l§er befe^t toax.

2lm 20. ^uü griffen bie 9tuffen "ißtemna an, würben aber mit

bebeutenben ^erluften jurücfgewiefen.

Slbgefe^en bon ber Ungleid^mä^igfeit ber Gräfte be§ Slngreiferö unb

beS 35ert^etbiger§ in ber <Bd]iaä)t am 20. 3ult, Iä§t fid^ bie ^T^iebertage

ber ruffifd^en ^Truppen auf fotgenbe Urfac^en gurüdfü^ren: 1) S3or bem

@efed^t würbe oberprf^lid^ retognoSjirt; anberenfaüS l^ätte man bie

2tnwefenf)eit bon bebeutenben feinblic^en Gräften in ^(ewna erfal^ren

unb bie Unmöglid^feit eingefel^en, mit ben baju beftimmten Gruppen

biefen ^un!t anzugreifen. 2) @§ ejiftirte Weber ein gemeinfame§ ^om=

manbo, nod^ eine taltifc^e 33erbinbung §Wifd)en ben einzelnen Sßaffen.

^ebe totonne operirte, o^ne bie anbere gu feigen. 3) ÜDaS ©efec^t würbe

faft oI)ne 9teferben geführt. ®ie ©c^ü^enlinie, bie Unterftü|ung§trupp§,

bie (Spejial'Sieferben Waren einanber §u na^e, fo iia^ fie gteirf^jeitig

bem [tar!en feinbüc^en ^euer unterlagen. @(ei(^ nad^ Beginn be§

(SJefed^tS würben aüe Gruppen in ba§ ^^euer gefül^rt, unb bie ^aral^*

firung eine§ fot(^en SIZomentS, wie ber @to§ ber 2:ür!en gegen bie

ruffif^e re^te gtanfe, mu^te gweien bon ben brei Kompagnien, welche

ben S^rain unb ben 23erbanbpla1§ bedten, übertragen werben. 4) IDer

5lngriff würbe nid^t burc^ (SeWe^rfeuer borbereitet. 5) ©ie (Srgänäung

ber Patronen War f^ted^t organifirt; bie S^ruppen litten äJiangel an

9J?unition. 6) '?flüv weil bie Slürfen nirf)t ^u einem entfd^iebenen 2ln=

griff borgingen, boltjog fic^ ber ütüdjug berl^ättni^mä^ig günftig. ^n
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bem gansen ÜDeta^ement @(I)ilber*@(^utbner toax gur ^Dedung be0 9tü(f=

äug§ nur eine emgige ni^t in ba§ ©efec^t geführte ^om^jagnie übxig;

fie biente gur ©edung ber S^rainS unb be§ 33erbanb^(a^e§.

®a§ äJJi^gef^id bei ^tertjna am 20. Suti mad^te um[omel^r einen

nieberbrüdenben (Sinbrucf, q1§ e§ toiber aüeS ©rtrarten eintrat. ®§

toar eine getoiffe «Sorglofigteit burd^ bie bi§ ba^^in kiäjt errungenen

©rfolge tierborgerufen: man unterfd^ö^te bie Gräfte unb ben SBertt) be§

®egner§. S)ie ruffifd^e Strmee gtaubte feft, man toürbe mit ben ZüxUn

fe^r fc^neü unb leidEit fertig Werben.

@Jenerat ^rübener n?urbe nun beauftragt, 'i}5(en)na gu nel^men, um
biefe ©diarte möglid^ft balb auSgutoe^en. @§ lourben i^m bagu gur

®i§^ofition geftellt außer bem 9. ^or^g e^f(. glüei ;^nfanterie=9tegimenter,

eine ©rigabe be§ 11. ^ox)p§>, eine Srigabe ber 11. ^aöaüerie-^Dioiiion,

eine ©ibifion (30.) be§ 4. ^orpS; ber ^ommanbeur be§ 11. Uoxpä,

General g^ürft (Sdl)ad^Dn?§foi, übernal^m über (entere Slru^pen ba§ ^om=

manbo. S)er (Senerat ^rübener üerfügte im ©angen über 36 53at.,

32 (ggf. unb ©fotnien unb 170 ©efc^üfee.

Ueber bie ©tärfe ber Slürfen in ^tona traren übertriebene '^adj-

rid^ten verbreitet; bie Stnnal^me, "Oa^ 60 000 ÜJJann 2:ürfen entgegen*

geftanben l^ätten, entbel^rt tt)oI)t jeber ^egrünbung. S)ie türüfd^en ©o*

fumente geben 30 000 2JJann an.

^ei einer SSergleid^ung ber ©tärfen ber Gegner ergiebt fid^, bo§

bie ruffifd^e Infanterie ungefähr 28 800 ^lam, bie türüfc^e an 28 000

S3ajonette gät)lte; bie ruffifd^e ^abaüerie, 3500 9J?ann, mar faft breimat

fo ftarf otg bie reguläre türüfd^e mit 1200 SJJann; bie 9?uffen üer*

fügten über 170, bie STürten über 54 (SJef^ü^e. "©abei ift aber gu

bemerfen, ba^ Dgman ^afc^a bie beften Sru^pen ber türfifc^en 2lrmee

unter feinem 53efe!^(e l^atte, iia^ ber SO^anget an regulärer ItaüaUerie

burd^ STfd^erfeffen erfe^t ft)urbe, unb ba§ bie große Uebertegenl^eit ber

ruffifd^en Strtiüerie nirf)t öoü gur ®e(tung fommen tonnte, njeit bie

türfifd^en ©efc^ü^e öiel weiter reichten a(g bie ruffifc^en. |)ert)orgu^eben

ift ferner, boß bei ben Spürten ber 5Kann über 500 <S>tM Patronen

l^atte, unb bie 2lrmee über eine große SJJenge ©d^anggeug berfügte.

1)ag ^(ettjna umgebenbe S^errain, an unb für fi(^ fd^on eine SSer--

t^eibigung begünftigenb, war burdE) OSman "iPafd^a, ber feine Qtit fel^r gut

benuljt l^atte, gu einer ftarfen ^ofition auggebaut.

;^n ber D^ad^t öom 29. gum 30. Suli lagen bie ruffifd^en Srup^jen

in öier getrennten 2Jiaffen in ber ßinie ^ojutowge—^orabim—^eüfd^at,
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eine g'ront tton etipa 15 km ber Cift= unb t^eittüeije (Süboftfette üon

'ißtetona einnelimenb.

2Im 30. ^uli erfolgte ber Singriff auf ba§ feefeftigte Sager.

9?ad^ ber SDtSpofition foöte ber ©eneratüeutenant SSetiamino»,

^ommanbeur ber 31. ^nfanterte=®tt)ifion, mit 18 ^at unb 10 S3att.

bie Op, ber ©enerdüeutenant ^Jürft @d^ac^on)§!oi mit 11 ^at, 6. ^att.

unb 2 (S0f. bie (Sübfront angreifen. Qüx ©ecfung ber linlen plante

ttiar ber Generalmajor ©fobetett) mit ber 2. ^aufafifc^en tafa!en»33ri-

gabe, 1 ^ataißon unb ber 8. ©onifd^en ®ebirg§-33atterie beftimmt. jDie

©edung ber recfiten plante war §ttjei SDragoner=@§!abron§ übertragen.

Generalmajor öofd^lareU), ^ommanbeur ber 9. ^at)at(erie=®ioifion, fottte

mit 2 taüaC(ene*9tegimentern unb 1 9ieit. S3atterie gegen bie ^^orb*

front ber 'ißofition operiren unb, fofern ber Singriff ber ^auptlräfte

gelänge, auf bie rüdwärtigen S3erbinbungen be§ g^einbeS Wirfen. ®ie

aügemeine Sfieferbe unter bem ^erfönticf^en ^ommanbo be§ ©eneratä

trübener, 6 ^at, 4 ©§!., 3 ^u§= unb 1 9teit. 53att, füllte steiferen

ben beiben ^auptmaffen folgen unb nal)e ber rechten ^tanle aufgefteüt

n?erben.

General SSeljaminoU) ging um 7 U^r aJJorgenS, ber ^ürft

@^a(^ott}§!oi um 9 Ul)r TloxQett§> toor. Gegen 27-2 U^r 9'?acl)mittag§

!am man gu ber Uebergeugung, ba^ ber redjte g^lügel bie Gritoi3a=9te*

boute angreifen muffe, »ä^renb ber linle ^lügel bie erfte ?inie ber

feinblid^en SBerfc^angungen unb bie ©tabt 'ißlemna lin!§ gu umgel^en l^abe.

S)ie ®rtn)tsa=9fteboute mar üon 'ipiemna 10 km entfernt. SBä^renb

ber General SBeljaminom nörbli^ ber ß^auffee ^lemna— Stuflfd^u!

D^perirte, fämpfte ber g^ürft @d)ad)ott)§loi nörblic^ be§ 3Dorfe§ 9?abifd^emo.

3tüifcf)en bem redjten S^lügel be§ legieren unb bem lin!en 3^tügel be0

erfteren hjar ein 4 km breiter 9flaum üon Struppen üoüftänbig entblößt.

jDer redete ^Jlügel toerbraud^te fi(^ in einzelnen 33erfuc6en, bie Gri»

miäa=9leboute gu nel^men. ©er linfe g^lügel l^atte me^r ®rfolg, er nal^m

bie erfte Öinie ber feinblid^en SJerfd^anjungen, bur^brad^ ben linfen

fylügel ber gmeiten Sinie unb brang bi§ jur <Stabt 'ißlemna felbft öor.

®ie aügemeine Steferöe, an unb für fic!^ fc^on fc^mad^ unb bagu nod^

gtüifd^en beiben ^^lügeln get^eilt, fonnte einen (Sinf(u§ auf ben SluSgang

be§ Gefed^tS nid^t ^aben. (g§ ging mit einem 33erlufte üon 168 Offi»

gieren unb 7167 aJJann üerloren. ©in nid^t in ba§ Gefed^t gefommeneS

•53atait(on mit bem nodC} gu (Snbe be§ Gefed^t§ eintreffenben 124. 9fJegi*

mente becEte ben „ungeorbneten" Sfiücf'jug.

2lud^ bie^mal ging ber ^einb nid^t gum Singriff über.
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jDie Urfaclien ber 9^iebertage bei ^letona om 30. :^ult tüaren im

Slögemeinen bte[elben tüie bie be§ ungtücfüfl^en ®efec^t0 am 20. ^uli

unb lüie bie be§ mi§glü(ften ©tiirm§ am 1. (September.

1) jDie un§uretd)enbe üiefognoSgirung ber feinbüc^en ^ofition unb

«Stärfe beranla^te bie 9?uffen gu gtrei üerpngniBöoüen^efitern: einmal

Ratten fie bie Ueberjeugung, ba^ ^tetcna toon 60 000 aj^ann bertt)eibtgt

Jüürbe [roäre bem fo geir>e[en, fo f)ätte bie S^ieberlage at§ eine natürüd^e

^olge be§ @tär!et)erl)ättniffe§, nic^t aber ül§> §oIge ber fet){er{)aften

Seitung l^ingefteüt trerben fonnen]; bann tourbe bie Sebeutung ber Dft=

unb @üb[ront ber ^ofttion falfc^ beurtl^eitt. ©er Singriff ber ®üb^

front bot ungtei^ größere 3Sort^ei(e al§> ber ber Dftfront, gegen meldte

bie ruffifd^en ^auptträfte birlgirt tourben. ©benfo tourbe auf Iel|terer

^ront bie 33ebeutung ber (Srin^ijarÜteboute überfd^ä^t: fie njurbe al§

ber to!tifdf)e @d^(üffel ber gangen "iPofition aufgefaßt. ®er (S^eneral

^rübener meinte, ba^ ba§ ©c^icffat be§ gangen @efed^t§ fiauptfäd^Ud^

öon ber Sßegnalime biefer Üieboute abi)inge. Sine fotc^e ^ebeutung

l^atte bie ©rin^iga^Dfieboute nid^t: fie übert)ö^te tt)eber ta% umüegenbe

SIerrain, inbem fie toon ber 2Ingriff§feite ]§er auf nal}e tanonenfd^u^rceite

üon bel^errfdEjenben §ö^en umgeben mar, — no(^ bedte fie ben Ibf^nitt

ber "^ofition, benn nac^ Söegna^me beffelben burd^ bie 9fiuffen mürbe

bie Soge ber Spürten feine§meg§ biet ungünfttger.

2) @in eigentlid^er Dberbefei)! e^-iftirte ntc^t. !t)er General trübener

mar faft au§fd^lie§(id^ mit ber ^ü^rung ber ^Truppen be§ redeten

glügetS bef(^äftigt. Sie ©emegungen ber ©enerale Ärübener unb

©d^ad^omsfoi ftanben in gar feinem 3^if^i"i^^"^<^"9^- ©benfomenig

geigte firf) in ben beiben ©etad^ement§ eine gemeinfame St^ätigleit ber

brei SBaffen; auSgunel^men ift nur ba§ f^madje ©etad^ement be§

®eneral§ ©fobetem, bei metc^em i^nfanterie, ^aöaüerie unb Slrtiüerie

in gefd)icfter unb {)eroifd^er Seife fid^ unterftü^ten. S)ie 3Sor6ereitung be§

SKngriffS burd^ @emet)rfeuer mar überaus fcEimad^. '^k @pegiat»9teferüen

mürben frf)neü berbraui^t, ©ie Xruppen be§ redeten ^lügels griffen

einen gu fd^maten S:^ei( ber feinbüc^en 'ißofition an unb fongentrirten

il^re Slnftrengungen auf bie Sefi^ergreifung ber ®rimtga=9ieboute, fo

ba§ e§ bem ^einbe mögti^ mürbe, bie angreifenben Slbtl^eitungen burd)

^euer in bie ^lanfe gu faffen. ®er traftaufmanb ber angreifenben

Slbtl^eitungen gerfplitterte fid^. ^Die 9iid)tung be§ 2lngriff0 auf bie

@rimiga*9fleboute öon ber S^orboftfeite, mo biefetbe burd^ einen tiefen

ßrbri^ gebedt mürbe, mu^ ai^ fel^Ierfiaft angefel^en merben. Q\xv Söeg=

na^me ber 9teboute mu^te öon Often unb ©üboften angegriffen merben,
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einmal ttegen ber @tgentf)ümlid)!eiten be§ 2;errain§, bann aber ouc^

tüegen ber befferen SSerbinbung mit bem ^^üvften (2^acf)otD§foi.

3) SBeber bie 3:)ire!tion be§ SIngriffg noäj bie 2lngriff§punfte fetbft

für ben retfjten unb (infen fjlügel fönnen a\§ rid^tig anerfannt trerben:

(entere tüaren ju entfernt üon einanber. T)tx ©enerat trübener l^ätte

untoergteid^ti^ toort^eilfiafter ge^anbelt, toenn er ben öftticf)en unb füb^

ijftlidEjen Streit be§ befeftigten SagerS beg g^einbeS, füblirf) ber (S^auffec

'^(ettina— 5Ruft[c^u!, anftatt ber ©rin^ija * 9teboute angegriffen ^ätte.

®egen ben nörbüc^ ber ©Iiauffee liegenben Slbf^nitt ber feinblid^en

^ofition fonnte man firf) burc^ eine Heine ;^nfanterie=21[bt^eilung mit

[tarier Slrtitterie auf ben bort bominirenben §öt)en beden, maS bei ber

großen 'än^aiji bon ©efd^ü^en eine @(^tt}äc^ung niii^t l^erbeigefü^rt ^ätte.

^ei einer fotd^en SlngriffSri^tung märe eine einl^eitlid^e ®efef)I§fü§rung

über alle gum Singriff öermanbten Gruppen möglich gemefen; ber burct)

ni(l}t§ gefüllte über 4 km betragenbe 3^i[<^eni"aum im Zentrum märe

fortgefallen; unb enblid^ bie ^auptfac^e, bie 2;rup^en be§ g^ürften

@(^ad^om§foi ptten güfltung mit benen be§ ®eneral§ SBetiaminora ge-

l^abt, melcbe aüe bie bon erfterem in ber ^ront angegriffenen "ißofitionen

flanürt ^aben mürben. ®a0 üiefuttat eineS fotc^en bereinigten 2Ingriff§

mörc aüer SBa'^rfc^eintid^feit nac^ bie 53efi^na'^me eine§ bebeutenben

S^eilS beg ^(emnaer befeftigten 8ager§ auf ber gangen ©trecfe füblic^

be§ ©rimiga^^ac^eg unb ber 'ißtemna—9tuftfd)u!fd^en ßfiauffee gemefen,

mobei anä) bie ©tabt ^temna genommen unb bie äftüdgugSfira^e naä)

(Sofia befe^t morben märe.

4) Qüv allgemeinen iReferöe maren gu menig Gräfte abget^eitt

(im fangen Ve ber gefammten Infanterie, Vs ber ^abaüerie unb faft

Ve ber gangen Slrtiüerie). ©ine fo gufammengefe^te Sffeferbe fonnte

einen mer!baren ©inftu^ auf ben SluSgang be§ ^am^feS nic!§t !^aben.

3m ®|)eäieüen mupe man eine bebeutenb grtj^ere Slnjal^l üon 23otterien

in ber Öteferbe laffen, gumat nac^ ben 3J?eibungen auf bem rechten g^lüget

bie Sl§ätig!eit ber 2lrtiIIerie burd^ taS Slerrain fe^r befc^ränft mürbe.

(S§ ift ämeifeüog, ta^ 5 ober 6 frifd^e 55atterien, gteidjjeitig in ber

üom dürften «Sd^ac^omSfoi genommenen '^ofition entmidelt, unter ben

feinbUc^en Üteferüen, meldte ijftlic^ »on ber ©tabt 'ißlemna an ben

Rängen §um ©rimiga-Sad^e maffirt maren, ftarf aufgeräumt l^aben

mürben; fie mürben and) ©d^ad^omSfoi, menn berfelbe burdEi frifd^e

Snfanterie unterftü^t morben märe, geftattet l^aben, ben bon i^m errungenen

t^eitmeifen (Srfotg in einen öoüen @ieg §u bermanbeln.



5) ®er Stücfgug ber ruffi[c!^en Slru^^en, be[onber§ ber be§ redeten

^tügel§, gefö^a^ in boüftänbiger Unorbnung. ©inäetne Sa^Dfere be§

9. 2oxp§) l^ielten inbeffen in ben bon ifinen genommenen Siranc^een an<i)

bann nod^ «Stanb, at§ bag gefc!^Iagene koxpQ in einer üoüftänbig

ungeorbneten 3D^affe, in ber Infanterie, Slrtiüerle unb 3;:rain§ unter*

etnanber gemifd^t njaren, ^urücEflutl^ete. SBören bie 2:ür!en entfd^ieben

gum Eingriff übergegangen, fo Ratten fie am 30. ;^uü bie rnf[if^en

Slru^j^en l^ier berntc^ten fönnen; Oöman ^afd^a blieb inbeffen in feinen

^ofitionen unb gab ben Oiuffen Qiit, ftc^ gu entmirren unb gu formiren.

jDie S^ättgleit ber ^atiatterie auf bem ünfen S^Iüget unter bem

öefel^t be§ ©eneralmajorS @!obetett) 11, hjar muftergülttg unb geigte,

tüogu bie ruffif^e ^atoaüerie in gef(Rieften ^änben fä£)ig ift, fetbft auf

einem ungünftigen Serrain. 3^ie Staüaüerie auf bem redeten ^lüget

macfite fid^ n}enig bemerfbar. ®er ©enerat Sofd^farero mit einer

^aöaüerie^^rigabe unb einer Üieitenben Batterie xvav §u frü!§ auf bie

9fiüdfäug§Iinie be§ ^einbe§ birigirt. ^nfotge beffen teurbe e§ fd^on

gang im 5lnfange ber ©c^Iad^t notl^njenbig, einen SJjeil ber aügemeinen

9^eferöe gur Unterftü^ung gujeier ©ragoner - @§!abron§ ju üerujenben,

tüeld^e bie ruffifc()e redete g^lanfe fid^erten unb üor S3afd|i=So5u!ä gurüc!»

getoid^en tüaren.

'Slaä) ber ©d^Iad^t am 30. ^uU gingen bie ruffifct)en ^Truppen

nad^ ^aragatfd)=53utgar§!i unb '^ßorabim gurü(f unb uatimen f)ier eine

SSertl^eibigungSfteÜung. 1)ex tommanbeur be§ 4. ^or^§, @enerat=

lieutenant <Soton), njurbe gum ^ommanbeur aller gegen 'ißlenjna öer»

fammelten Gruppen, ber je^igen Söeft=5trmee=5lbt]^eitung, ernannt.

• ;^n§hjifc^en fiatte fid^ ber (Senerat ®urfo nad^ ©innal^me be§

©c^ipfa='ißaffe§, faft ol^ne Söiberftanb ju finben, in ben ^efi^ be§ fteinen

©alfan gefegt. (Sr befe^te @§!i»3agra unb ging mit fteinen ^aöaüerie*

2lbt]§eitungen bi§ gur (Sifenbal^n 2Ibriano^el=^^i(ip:po^et öor. Sie (Sifen*

bal^nftation ^aSfiöj tourbe öerbrannt unb aud^ ein 2;ijeit ber 53a^n

gmifd^en ;^eni*3<i9i^<i "^^^ ^arabunar jerftört.

g^aft gleid^jeitig mit ber gnjeiten 9^iebertage bei ^tetona trat in*

beffen aud^ bem ©enerat ©urfo eine türlifd^e 2Irmee unter ©uteiman

^afd^a entgegen. 2lm 30. ^uU nal^m @ur!o ^eni^^agii^a r
aud^ fd^tug

er nod^ am fotgenben S^age 9teuf '^ßafd^a, ber einen 2;]^eit ber (Suleimanfd^en

Strmee befel^tigte. ©uleiman fetbft aber brad^ mit feiner |)au^)t*2lrmee

bei ^Stti'QaQxa ein unb n^arf tiier einige bulgarifd^e ©ruf^inen nad^

l^etbenmüt^iger ©egentüe^r auf ben SBalfan gurücE. @ur!o fonntc mit
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feinem fdjttjacijen ©etac^ement ber Slrmee @u(eiman§ ntd^t bie ©pi^e

bieten; er mu§te ta^ füblic^ be§ Halfan befehle (Gebiet, jum Unglud

ber bortigen bulgarifd^en Seöölferung, aufgeben unb in bie ®dfan='ipäffe

gurücfgel^en. @r erl)ielt aber ben 33efe]^r, ben @d^ip!a=^a§ unter allen

Umftänben gu fialten. !©ie !©ragoner=S3rigabe (8. unb 9. '©ragoner*

^Regiment) n)nrbe auf (älena birigirt. S)a§ S^etad^ement ®ur!o, fon)ie

bie gegen Comtfd^a nad^ @e(nji (3. ;^nfanterie'9?egiment ber 9. "Sibifion

be0 8. torp§ unter bem ©eneralabjutanten ®rciato:pot!=3(Jiir§ft) unb bie

gegen OSmanbagar nad^ ©fd^uüna unb Sfc^eremeg birigirten, au§

Zxnp^pm ber 11. SDiüifion be§ 11. unb ber 14. S)ibifion be§ 8. torp§

beftel^enben Sloantgarben Ujurben bem ©eneral Otabegü unterfteßt. ße^*

terer fetbft l^ielt mit ber 2. ^rigabe ber 14. ^nfanterie='Diüi[ion üom

8. ^orpg 2:irnottja befe^t.

2Iud^ bie Sage ber Slrmee be§ @ro^furften S^^ronfotgerS tnar

eine mi^Iid^e: ättjei ^orp§, ba§ 12. unb 13., ftanben jur ©ecfung einer

70 km langen Sinie einem faft boppett überlegenen ^einbc gegenüber,

ber fic^ ba^u no(^ auf g'eftungen flutte. @ing (e^terer auf ©iftotoa

öor, fo fonnte er bei einem ©rfotge D§man '»ßafc^a bie ^anb reid|en

unb fic!^ ber rücEttjärtigen SSerbinbungen ber ruffifc^en 2Irmee bemäd^tigen.

'äuä) ein 3Sorfto§ auf 5i:irnon}a ttjar mögtid): bem ©etac^ement ®ur!o

tüäre bann ber S^ücfjug abgefd^nitten, unb bie fo gtüdüd^ genommenen

53alfan^^äffe tüären ttjieber üerloren gegangen.

©ie aJii§erfoIge auf bem ruffifd^en redeten fjlügel, bie gegen ^a^

2)etad^ement ©urfo erlangten ©rfolge feitenS ber Slürfen unb bie

üerfjältnigmä^ige ©c^toäctje ber ruffifd^en S^ruppen auf bem Iin!en 3^IügeI

n?aren too'iji ©rünbe genug, um in Setreff be§ 2lu§gang§ ber gangen

Sampagne be§ ^al^re§ 1877 53eforgniffen ütaum ju geben, umfomel^r,

"Qa bie allgemeine Steferüe ber Slrmee gu fdf)tt)ad^ »ar. ©ie 16. ©iüifion

(4. torp§), 5um 2;^ei( noc^ in 9fiumänien, trurbe fofort pr 33erftärfung

ber 3:ruppen be§ regten ^lügels berlranbt; V/2 ©iüifionen be§

8. torp§ mürben nad^ 2:irnoma öorgefc^oben, al§> Sffeferbe für ben

burd^ eine Srigabe ber 9. ©iütfion fcf)on bire!t öerftärften ©enerat

®ur!o unb al§ Unterftü^ung für ben rechten glügel ber 9tuftfc^uffd)en

Slrmee = Slbtl^eitung. 3u le^terem Qtotä ttjurben 2lbt^ei(ungen ber

14. ©iüifion üerföanbt. ferner foüte burd^ eine ©etad^irung üon

Slbt^eilungen ber 9. Diüifion nad^ ©ettoi ber ün!e glüget ber gegen

O§mon ^afc^a o^jerirenben ^Truppen gegen eine Dffenfiüe öon ^(ettjna—

Sorotfc^a t)tv gebeert merben.

©te (Sreigniffe auf bem trieg§fd^au))(a^ an ber 3)onau bon Witk
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^utt 16i§ 3um 1. Sluguft l^atten bte ungureidjenbe @tärfe ber ru[[tj'd^ett

Zm)fpm §u einer erfolgreid^en ^ortfe^ung be§ getb^ugS bargetfian unb

liefen gu bem @nt[(f)Iu^ kommen, bie anfängttc!^e ©tärle ber 2lrmee faft

gu berboppeln. öi§ gu bem ©tntreffen ber 5>erftärfungen gab bie

®onau«2lrmee bie Dffenfibe auf unb ging auf ber ^ront unb ben

f^fügeln gur ©efenfibe über. Slber auc^ fetbft nac^ bem Eintreffen

genügenber 23erftär!nngen entfc^to§ man fid^, fo lange befenftö §u bleiben,

bi§ ^lettjna genommen tüar. 'ilJfettjna mürbe fomit für eine gemiffe

3eit ba§ §aupto|3eration§=06ieft ber ruffifc^en Slrmee. @rft ber g^aü

beffelben machte ber "iPeriobe ber ©efenfiüe ein @nbe.

SGBenben mir un§ je^t ben D^^erationen ber Stuftfd^uffd^en Slrmee*

Slbt^eitung gu. ®ie urfprüngticfie Seftimmung biefer au§ bem 12. unb

13. ^oxp§ befte^enben 49 «Batoillone, 20 (S§!abron§, 21 ©fotnien

unb 224 ©efd^ülje ftarfen 2Irmee=S[bt!^eiIung ift bereits bargetegt: nad^

ber ^Bereinigung ber beiben ^orp§ an ber i^antra foClte auf 9tuftfc!^u!

vorgegangen, baffelbe cernirt unb, menn mögüd^, genommen merben.

©ie leicf)te Einnahme bon Sirnoma am 7. ^uü fomie ba§ meitere

^Sorge^en @urfo§ in 9tic^tung auf ben Halfan beronla^ten inbeffen ben

Oberfommanbirenben ber 2lrmee, ©ro^fürften 9lifoIai ^^üolajemitfd^,

biefen 53efei)I abguänbern: e§ !äme unter biefen SSerbältniffen ntd^t

barauf an, Siuftfdjuf ju belagern, fonbern üielmel^r, fomie nur irgenb

mögtic^, ben größten S^^eil ber SIrmee über ben Halfan gu merfen.

'Der (äro^fürft 2;t)ronfotger foüe bie t^eftung nur beobad^ten unb einem

ettoaigen SSorfto^ be§ g^einbeS au§ berfelben im offenen g^elbe entgegen*

treten; mürbe ber -^einb inbeffen mit bebeutenb überlegenen Gräften

auftreten, fei i^m in einer befeftigten (Stellung gu begegnen, big 3Ser*

ftär!ungen fieranfämen.

2tm 16. ;^uti mar ^f^ifopoti genommen; ®ur!o l^atte ben Halfan

überfc{)ritten, unb eine neue ©ireftioe be§ ^g)au^tquartier§ erfotgte: man.

fotle nic^t an ber ^antra-Sinie ftel^en bleiben, fonbern big gum ^ara»

8om, mit bem rechten ^lüget auf Stajetemo, toorge^en unb, menn

mogtid^, bie Slbantgarbe unb bie ^aöaüerie über ben ^^tu^ borfd^ieben.

2lud^ fei für ba§ mögüdt)ft fd^neüe Eintreffen ber 53e{agerung§=2lrtitteric

äu forgen, um fofort nad^ Eintreffen be§ S3efe'^(§ bie .Selagerung bon

9f{uftf^uf beginnen §u fönnen, „"Die ^fiad^rid^ten bon ber Einnatjme

bon D^ifo^oü", fc^rieb ber Dber!ommanbirenbe, „beranlaffen mid^ nod^

me!§r, gu entfdjeibenben Operationen gu fd^reiten".

2lu§ bem Briefe mar ferner §u erfet)en, iia^ man 3Jiitte ^utt bor=
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l^atte, mit bem Itnfen ^lücjel ber 2Irmee borguge'^en, ba§ 11. ^or^§

gur 3Serftär!ung be§ redfjten 3^Iüget§ be§ 9tuft[c^uf[^en ®etad^ement0

ju tertoenben unb ba§ 4. ^oxp§ ') a(§ Sfteferbe be§ (enteren aufäufteüen.

®en erhaltenen 'Dtreftiüen äufotge l^atte ber ©ro^fürft Sl^ronfolger

angeorbnet: bie Slbantgarbe, 1 Srigabe ber 33. ;^nfanterie*1)toi[ion

unb 1 Srigabe ber 12. ^abaüerie-^iötfiDn (6 ^ataiüom, 8 (S§!abron§,

22 @e[(^ütje) unter bem ©eneratüeutenant ^axon Sirifen, [oüte fid^

bei ^an-'&üUZ'iiiji^rm fongentriren, [i(^ in ber iRid^tung auf "ißirgoö

unb Vornan * S[d}iftti! mit .^aüaüerie [id)ernb; — ©ro0: 12. unb

35. :^nfanterie-®iüifion unb eine Srigabe ber 33. ^nfanterie^^iüifion

(30 ©ataiücne) unter bem ©ro^fürften Sßtabimir 2ltej:anbrDnjit[d^,

äommanbeur be§ 12. ^oxp§, ftanb mit bem linfen ^lüget an ber ^onau

bei Satin, mit bem red)ten am Sanist"i=8om in einer '2(u§be(}nung üon

30 km; — SlUgemeine 9?eferöe: 1. ^nfanterte=5)it)i[ion (12 S3ataiüone)

unter bem tommanbeur be§ 13. ^oxp§>, ©eueratlieutenant ^an, ftanb

in Sjela. — (Die.^abaUerie be§ ®etac^ement§ ttiar unter bem

Sefel^te be§ (äeneralabjutanten (trafen 3Boron5on?»£)a[d^!ott) bereinigt.

Slm 18. Suti erreic!^te ber linfe ^(ügel ^irgo§, "oa^ Sentrum ben

^ara^Som; ber rechte x^iü^d überfc^ritt (enteren g^tuf bei tagelettjo;

bie ^aüaüerie erreichte ben ®Dleni!=Sac]^ ; bie allgemeine ^^iefertie rücfte

big Dbirtenif. ®er ^^einb ging öon tabüiöj;, n^o 4000 Surfen fon=

§enttirt getnefen fein feilten, auf 9iuftfcf)uf gurücf.

2lm 21. ^uli erl^iett ber (SJro^fürft 2;f)ronfoIger toon S^euem einen Srief

öon ©eiten be§ OberlommanboS, gefi^rieben unter bem ©inbrucfe ber

(Srfotge be§ ®enerot§ ®urfo, in meld)em auf „ben überaus mädjtigen

moraIifd}en (äinflu^" berfelben auf bie Surfen, fowie auf „ben §n)eifeüo§

fc^toanfenb geworbenen ©tauben ber te^teren an if)re ^^ftungen" ]^in=

gett)iefen tourbe. Somit fei bie 3^'^ energifd^er Operationen gegen

Ö^uftfc^u! gefommen; fo haVi) loie irgenb mögüd^ fei eiuerfeitS mit

9?uftf(^uf ein ©nbe gu maci^en, anbererfeitS wären ade Bewegungen ber

<Scf|um{a=2lrmee fc^arf gu beobad^ten.

©c^on bret Sage fpäter inbeffen, am 24. ^uti, ai§> bereite alte

2lnorbnungen für bie Belagerung 3fiuflfcf)uf§ getroffen waren, ^ielt e§

ber Oberfommanbirenbe für „unbebingt notl^wenbig, biefelbe aufäufdjieben,

bis bie auf 'ißtewna birigirten Sru^jpen be§ 11. ^oxp§ frei geworben,

"ißlewna genommen unb ta^ gange 4. ^orp§ bei ber 2lrmee*^btl^ei(ung be§

1) S)a§ 4. unb 11. Äorp§ ftanben batnal§ nod^ in 3iumänien; erftereä folltc

auf SSjela, festeres ü5er Sn'anon^xa unb ^olürafd^te nad^ SRal^oraisa (bei Sirnonia)

Dorgefdioben rcerben.
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©ro^türften S:^ronfo(ger§ eingetroffen fei", eine ©ntfd^eibung, bie bod*

ftänbig ben Umftänben angepaßt roax.

2tm 25. :^uü trurbe bie ^ongentrirung öon 50 000 Züxten bei

DSmanbagar gemelbet.

2tm 26, ^uli refognoSjirte ber (Sraf SBoron30ft>=®afd^!oiü gegen

bie ©trafen 9tuftfd^u!— 9f{a§grab, nm über bie Slbfi^ten be§ ^einbe§ in§

ttare gu !ommen unb ba§ SSorgel^en beffetben au§ Ü?uftf(^u! na^

9ta§grab gu ber^inbern. 3)ie Surfen trurben in einer ftarfen ^ofition

bei (Sfirbf^e angegriffen unb getporfen. ^e^t macE)te fi(^ aber ba§

ajJi^gef^id ber Üiuffen bei 'iptetona am 30. ^uli aud} auf beren linfem

^lügel füt)tbar. 33on ber Dffenfide ftiar üoüftänbig Slbftanb gu nehmen;

ja man mu§te fogar allen 9iacl)rid^ten gufolge auf ein offenfiüeS S3or*

gelten ber 2:ür!en gefaxt fein. Sie ©tärfe ber ^e^teren auf biefem

2;t)eite be§ ^rieg§fc^aupta^e§ fc^ä^te man, bie ^eftungS^^arnifonen

ungerechnet, auf 85 000 3)?ann mobile ^Tru^^jen.

®en 2:ür!en boten fid) nun folgenbe DperotionSünien: über

OSmanbajar auf 2;irnon}a, ober üon @§!i=®juma ref|). üiaSgrab etroa

über '^o:p!iöj auf S^f^erfoftna unb Sjeta, ober enbltd^ bon 9ta§grab ettna

über ^'agetettjo gegen bie 9?uftfd^u!f($e 2lrmee=2)[bt§eilung.

©a§ Dberfommanbo, bie[e brei 3D'?ögtic^!eiten in§ Sluge faffenb,

crüe§ folgenbe ©ireltioen: !Da§ 13. ^oxp^ foöte bei einem 3Sorge{)en

be§ ^einbeö auf Sirnoftia mit feinen .^auptfräften bie biefen Ort toer*

t^eibigenben Siruppen unterftü^en; einer Dffenfioe ber 2:ür!en öon @§fi=

S)iuma refp. 9ia§grab l)abe ebenfattä ba§ 13. torpS entgegenzutreten,

unterftü^t »on Sirnoraa l^er burdj "üa^» 12. ^orp§; enbüd) !^abe bie

9tuftfd^u!fc^e 2lrmee=2lbt^eitung mit ^ütfe ber 2:ruppen bon Stirnoloa

einem bon 9fia§grab ^er borge^enben g^einbe ©taub gu l^atten.

©in 33orrücfen ber Surfen gegen Sirnoma trar am ttia^rfd^ein*

lic^ften. ®e§f)a(b »urbe ba§ 13. ÜDxp§> in füböftU(^er 9iic!^tung bor-

gefcijoben: e§ befe^te ben fel^r mic^tigen ®tra^en!notenpun!t bei 'ißopfiöji

unb mit ®eta^ement§ ©agohjo, ^aibarüöj; unb Slfa^Iar am tara=8om.

®a0 12. torp§ erhielt S3efel§t, gegen 9tuftfd)uf eine ftarf gu befeftigenbe

©teüung eingunel^men, um mit mögtid)ft njenig Gräften einem 33orgef)en

be§ geinbeö au§ ber (^eftung begegnen ju fönnen. 2IB Üieferbe tburbe

bie 33. i^nfanterie^Sibifion biefeö ^orp§ bei Dfirija unter ^efe^ung

bon ^ajele^o aufgefteüt.

©0 ftanben bie Zxupp?n ber 9iuftfc^u!fc^en 2lrmee=2Ibt^ei(ung bon

ber !Donan über 'ißirgoS bi§ 2lja§Iar auf einer 70 km taugen Öinie,

auf beren red^tem ^Jlüget ^a^ 13. ^orp§ gegen eine Offenfibe ber Surfen
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auf 3;trnolüa fonäentrirt gel^alten trurbe. i^nfolge be[fen tüar aber ba§

Zentrum ungebedt. 2luc^ fonnte ber ^Jetnb burd^ einen 2JJarfc^ öon

9f?a§grab 16ei[pie(§Wei[e auf ^ageleujo ben ün!en glügel umgeben. (£§

erHärt fic^ fomit bie ©efal^r, in midjtx bie 2Irmee = 2lbt^eÜung fic^

befanb, wenn ein unternel^menber ^einb mit überlegenen fonjentrirten

Gräften au§ 9iuftfc^ut ober ütaggrab gegen bie äu^erft auSgebe^nte Sluf^

fteüung, befonberg be§ 12. ^orp§, öorging, um auf iSjela burc^äufto^en.

©ie 2;ür!en wären boju öoüftänbig in ber Sage gewefen.

©päter werben wir [el^en, ba§ bie S:ürfen einen SSerfud^ bagu aud^

machten. (Sie üerwertl^eten il^re Ueberlegen^eit aber f(^lerf)t unb gaben

ben 9fiuffen 3eit, fi^ gur SSert^eibigung üon ©iela am 53aniä!i^?om

§u fon§entriren.

9f?ac^ btefer ©fisjirung ber atigemeinen «Situation auf ruffifc^er

(Seite ift e§ angesetgt, bie SluffteUung unb ^läne ber Surfen in ber

erften ^eriobe be§ gelbgugS in§ Singe gu faffen.

dUä) tür!i[(^en offiziellen Queöen l^atten bie 2;ürten gur ßeit ber

Ä^rieg§er!(ärung 494 000 3)iann unb 138 gelbbatterien ä 6 ©efc^ü^e

§ur SSerfügung.

9^oc^ bor ber trieg§er!tärung würbe üon ben mafgebenben "iperfön*

lic^leiten bie ^rage erwogen, ob man nid^t ben 9tuffen fd^on auf bem

rumänifd^en ®onau*Ufer entgegentreten foüe? ®ie SD^ajorität ber §u

^at^t gezogenen 'ißerfonen verneinte inbeffen biefe ?Jrage. SJJan entfd^lo^

fi^, ben ^am|}f auf bem redeten Sonau=^Ufer aufjunel^men. 3)er

Operationä^'ißlan würbe üon ber ^an^lei beS @ultan§ aufgefteüt. ®er

wefentUrfje ^nl^alt beftanb in golgenbem:

©a e§ unmögtidl) War, bie gange 3Sert^eibigung§Unie ber S)onau

oon aJiatfd^in bi§ SBibin feftsu^atten, beabfid^tigte man, fobalb bie

Operationen il^ren Slnfang nehmen würben, bie 9f{uffen tief in ba§ Sanb

l^ineingugtel^en unb i^nen bort eine (Srf)Iad^t gu tiefem. SBürben bie

9tuffen bann gefd^togen, fottten biefetben über bie ®onau jurüdgeWorfen

unb bi§ äum ^rut^ öerfotgt werben; im entgegengefe^ten ^aüe woüten

bie 2:ür!en auf ben Halfan gurüdge^en, SBarna, Surga§ unb anbere

wid^tige '5ßun!te im 53atfan= (bebtet befe^t l^atten unb at(e§ aufbieten,

um ben 9^uffen gu öerWel^ren, fid^ im Öanbe auszubreiten.

üDiefem '»ßlane gemäß fottte eine bebeutenbe S^ruppenmaffe in bem

3^eftung§=2Siere(fe 9iuftfd)u!, (Sitiftria, (Sd^umta, Söarna billocirt werben

unter ^efe^ung ber SSertl^eibigungSttnie ^öftenbje—Slfd^ernawoba auf

bem redeten ^tüget unb unter Slbgweigung einer genügenben Zxixppin^aiji

gur ^efe^ung ber Öinie (Siftowa—9^al^oWa.
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3ur S3eoBad^tung ber Siumänen unb §ur 3Ser§tnberung ber S3er*

eintgung ber 9?uffen mit beti ©erben tüurbe ein befonbereS ^etad^ement

in Sßibin für unerläßlich erachtet.

S)er Oberfommanbirenbe ber türüfcJ^en SIrmee, SUbbuI ^erim, ftetfte

biefem ^(ane entfprec^enb feine Siruppen auf, fo ha'^ biefelben SJ^iitte

Suü tüie folgt bertfjeitt njaren:

®a§ ^eftung§*33ierecE 9tuftfci^uf, ©iliftria, ©d)unila unb Sßarna

war t)on ungefähr 120 Bataillonen, 50 (S§!abron§, 200 ©efd^üfeen

in ber ©tärte t>on runb 100 000 aJJann befeljt. 3"^ SSertl^eibigung

ber recfiten plante ber SDonau * Sinie iDurben ettoa 15 S3atailIone,

8 e§!abron§, 24 ®efcf)ülje, sufammen 10 000 SJ^onn ftar!, beftimmt.

®en Don ber öinie 2:fcf)ernatt3oba—^öftenbje nörblid^ gelegenen S^eil ber

©obrubfc£)a erfolgreich §u öertf)eibigen, l^ielt man für unmögtic^, 9)Jit

ber 33ertt)eibigung be§ Unten ^tügel§, ber ©trede bon 9f?uftfcE)uf bi§

9ta^ott?a, würben 25 Bataillone, 7 (S§!abron§, 20 ©efd^ü^e, in einer

(Sefammtftär!e toon 15 000 2J?ann, betraut, ^n Sßibin fongentrirte man

40 Bataiüone, 12 e§fabron§, 36 ©efc^ü^e, ettca 28 000 2«ann.

Söäl^renb 10 000 aj?ann bei (Sofia al§ ©pegial^Sieferöe für ben äußerften

linlen i^lügel bigponirt waren, bienten bie fleinen jDeta(^ement§ in

Bjela unb SirnoWa al§ @|)e5ial=9ieferoe für bie bie ®onau=8inie toon

9?uftf(^uf bi§ Sfial^olra oertljeibigenben ütruppen.

S)ie §tt)eite 33ert^eibigung§linie ber 2:ürfen, ber Balfon, war gur

3eit be0 UebergangS ber Sfiuffen über bie SDonau faft gar nict)t befe^t.

®ie fübtic^ baüon gelegene ©egenb bi§ nac!^ ^onftantinopel ^in war

gang bon Gruppen frei, ^n ^onftantinopet felbft befanb fiel) eine

fc^wad^e allgemeine öieferbe für bie auf ber Balfan^^albinfel fowie in

^lein=21fien operirenben 2;ruppen.

©0 l)ielten bie S^ürfen eine 400 km lange öon SBibin bi§ gum

©d^Warjen SJieere bei ^öftenbje reic^enbe öinie befe^t. ®ie beiben

2Sertbeibigung§linien, bie ©onau unb ber Balfan, waren an ber

fd^malften (Steöe, ©iftoWa— ©rf)ipt'a:='ißa^, 100 km bon einanber entfernt.

Die .^auptfräfte ftanben in bem geftung§=23iere(f, bie redete ^lanfe war

burd^ ta^ a^Jeer gebedt, inbem bie türfifd)e flotte ber ruffif^en über=

legen War, bie linte ^lanfe burd^ ein ftarfeS ^orpg an§erlefener Gruppen,

bie fid^ auf bie ?^eftung Sßibin ftü^ten, gefiebert. Da§ ßentrum war

bagegen \ä)Xoa6), unb eine allgemeine 9fiefertoe für bie ®onau=2trmee

tuar fo gut wie gar nid^t borlianben.

SDiefer Sachlage gemä^ fann bie SBal^l beä Uebergang§punfte0 bei

©iftowa ruffifd^erfeitS nur eine jwedmä^ige genannt Werben. ®a0
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roeiterc 33orge{)en ber Sftuffen gegen ben 53at!an, bie 5Be[e^ung ber

•S3a(fan=8mte, bie Sluffteüung ber Hrmee be§ ©ro^fürften 2;^ronfoIger§

auf bem linfen, be§ ^oxp§ be§ ®enera(§ Söaton trübener au[ bem

redeten S^Iüget en%racl}en ber 3Sertf)eiIung ber feinblt^en Gräfte t}oiU

fommen. Slber anij für bie Surfen, n}elc^e ia bie 9?uffen tief in ba§

8anb l^ineingte^en, i^nen bort eine ©c^lad^t liefern njoüten, mußten ber

Uebergang ber 9?uffen über bie jDonau, ba§ fctineüe ^orgefjen gegen

ben 53atfan, bie ^efe^ung einiger Uebergänge unb bie Offenfioe fcf)ttjac^er

1)eta(f)ement§ weit nadj ©üben — ai§ n)ünff:^en§n)ertl^ erfc^einen. ^n

ber Zijat toax bie Sluffteüung ber türfifc^en J^ru^pen in Slücffic^t auf

ben üon ben Surfen aufgefteßten 'ißlan üottftänbig §tt)e(fentfpredfienb.

!Die fd^tt)ac^e -öefe^ung be§ SentrumS machte e§ ben bluffen aüerbing§

möglich, noä) bor einem 3u[animentreffen mit bem ©egner hjeit t»or»

gufto^en; aber i^re üer^ättnißmä^ig fc^tradjen Srnppen mürben baburcf)

üon einanber getrennt, fo ba^ e§ ben Surfen mo^I möglid^ gemefen

märe, i^ren ^tan mit bebeutenben (Sl^ancen für ben ©rfotg bnrcf)§ufü^ren.

^a noc!^ einen SJJonat nac^ bem Uebergange ber ruffifd^en Sruppen

]^ätten bie Surfen bie ruffifdje Stnie burd^bre^en fönnen, menn fie gegen

einen ^unft ber lang geftredten Sluffteüung ber 9fiuftfc^uff(i)en 2lrmee=^

Slbt^eilnng toieüeic^t 80 000 äJiann gefül^rt l^ätten. ©ine foldje

Operation mürbe um fo mef)r gu einem günftigen 9?efu(tate geführt

^aben, a(§ fie gteid^jeitig burd^ bie Sruppen OSman ^afrf)a§, bie auf

ber ruffifcfien rechten ^Jtanfe (Srfotg gehabt f)atten, fomie burd^ einen

Uebergang §ur Dffenfiöe ber Slrmee ©uteiman 'ißafc^aS im ßentrum

l^ätte unterftü^t merben fönnen.

Ueberf)aupt fonnte ber üon ben Surfen aufgefteüte 'ipian mit

gtängenbem (Srfolge jur 2tu§füf)rung gebrad^t merben: er mar ben

©tärfeber^äüniffen ber beiberfeitigen Sruppen — ber ^auptfad^e im

Kriege — angepaßt.

©ang anber§ inbeffen mürben bie ©reigniffe auf ber ©alfan*

^albinfel fid^ entmidelt fiaben, menn bie ruffifd^e Slrmee im ^uni 1877

bereite in einer fotd^en ©tärfe bie ©onau überfd^ritten f)ätte, mie fie

fotd^e im Oftober beffetben ^af)re§ erreid^te. ®ann fonnte ber @ntfd^Iu§

ber Surfen, bie 9tuffen tief in ba§ 8anb hinein gu laffen unb fie bann

im g^etbe burc^ einen ©to^ ber ba§ ^eftungSüierecf befe^t f)a(tenben

^auptfräfte gu öernidfjten, ouf eine anwerft traurige Seife für fie felbft

enben. Unter ^efe^ung einer 53ertf)eibigung§pofition auf ben ^laufen

unb unter ^u'^ücftaffnng einer ftarfen allgemeinen Sf^eferöc fonnten bie

3f?uffen bann bie ^auptmaffe ber Sruppen über ben iöatfan füf)ren.
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beren Slbantgarbe ba§ ©eta^ement @urfo§ gettjefen rttäre. @§ ift

ätoeifelloS, ba§ bie 2lrmee (Suleiman ^afc^aS bernid^tet tüäre unb bie

^uuptfräfte ber Surfen, in ba§ g^eftungSöierecf etnge[d^toffen , bon ben

OperationgoBjeften ber ruffifc^en STrnp^jen (5lbriano)}eI, ^onftantino^el)

abgef(f)nitten fein njürben; [ie !§ätten nur über ba§ $IReer §u ^ü(fe eilen

!önnen. Unter biefen 33erl^ä(tniffen hJürbe 21[briano:pet um ein l^atbeS

^at)V früher in ruffifcfie §änbe gefallen fein.

®ie Operationen ber 5lür!en entfprad^en inbeffen bem aufgej^eüten

O:peration§|)lan feineStt^egl. Slbbut ^erim, ber Oberfommanbirenbe ber

türfif^en Slrmee, tt?urbe an ber 2lu§fü^rnng beffelben bon born^erein

burci^ bie ^angtei be§ ©uttan§ unb bie ^ot)e 'ißforte gel^inbert. 2Iuc^

toaren nur fe|r oberfläc^tiii^e S^ad^rid^ten über bie ruffifci^e jDonau=5lrtttee

unb beren Slbfic^ten befannt. @e^r begeid^nenb in biefer S3e§ie^ung ift

e§, baß SIbbut terim, im SIprit bom ©ultan über bie (Situation in

betreff ber Stuffen befragt, einfach eine Slntn^ort ablefinte: ®a§ ©ingiel^en

bon 9^ad)rid^ten fei nic^t feine, fonbern bietmetir @ad^e be§ aJiinifterium^

be§ SluSmärttgen.

®ie erften 9^ac^ridE)ten bon ben SSerfud^en ruffifd^er Hbtl^eilungen,

bie S)onau §u überfd^reiten, riefen in Ä'onftantinopet eine 'ißanif Ijerbor,

unb ber 'ißlan, bie Siuffen in ia^ Snnere beS 8anbe0 gu lodfen, föar —
bergeffen.

S)er Uebergang ber 3tuffen bei 'ißotbafdEii beranla§tc ben (Sultan,

bur^ feine ^an^tei 2Ibbut ^erim auf bie aJJöglic^feit l^inäutbeifen, baf

bie iftuffen im ©taube fein ttjürben, ebenfo an jeber beliebigen ©teile

bie !Donau- §u überfd^reiten, unb i^n jur ^(artegung feiner Stnfid^ten

aufguforbern. ©iefer entgegnete, ta^ ber ^auptübergang gtbifd^en

^fluftf^u! unb 3Bibin erfolgen ttierbe; ba aber bort ttieber ftarfe ^^eftungen

nod^ gro§e ®etad^ement§ gur 33erfügung ftänben, um ben r^zinh gurüd*

gutoerfen, fo muffe er bie SSerantn)ortUd^feit für biefe ©tredfe ablehnen.

©ie 9?uffen gingen nun bei ©Iftottja über. SBäl^renb infolge

beffen bie berfc^iebenften unb fid^ meift ft)iberfpred^enben 2lnorbnungen

bon ©eiten Slbbut terimS, be§ trieg§minifterium§, ber hanglet be0

@ultan0 getroffen tburben, blieb erfterer tro^ be§ 25ormarfd[)e§ ber

9tuffen auf 2;irnoWa boßftänbig untl^ätig. Slbbul ^erim I)iett biefe

3J?aßna]^mcn ber 9?uffen für eine ÜDemonftration unb h)ar überzeugt,

baß biefelben t^atfäd^ü^ bei 9^ifopoti unb unterl^alb 9^uftfd^u! bie 1)omu.

überfcfireiten mürben. S)ie ©rtoartung be§ UebergangeS bei telgterem

fünfte ^iuberte if)n — tbie er meinte — in anberer SBeife über bie

il^m unterfteüfen ^Truppen gu berfügen. 2lm 22. ^uli metbete er bann.
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ia^ bie Sfiuffen ungtüeifet^ft bie Slbf^t l^ätten, mit bem naä) ber

®obrub[c!^a übergegangenen ©etad^ement ©iUftrta, mit ben bei «Siftohja

bie 5Donau |)af[irt ^abenben Siruppen 9f?uft[d^uf gu belagern.

jDer (Snttan l^atte ba§ 33ertrauen ju SIbbut terim üerloren; er

l'c^idte ben ^riegSminifter SfJebif '^afc^a unb ben 3JJu[rf)ir ^amtjt 'ißaji^a

nad^ (Srf)um(a mit bem 2tuftrage, ftienigftenS ben Uebergang be§ 3^elnbeä

über ben Halfan gu ber^inbern, i^n an bie ©onau surüdgubrüden.

2lber auc^ Sffebif ^afc^a traf feine Slnftatten, bie gegen bie übergegangenen

9tu[fen fämpfenben >rruppen ju Derftärfen. Qu feiner ^Rechtfertigung

fc^reibt er: „Sßenn aud^ in @d)umla 22 STaborS fte^en, fo jnjeifeln trir

boc^, ob e0 i^nen gelingen mirb, bie l^iefigen fo auSgebel^nten ^e»

feftigungen gu Italien, njenn ber geinb au§ ber !Dobrubf(^a gh^ifd^en

SBarna unb ©djumta borgest."

2luf t)ie(e§ Qüxztien enblid^ mad^te e§ SIbbut ^erim bod^ möglid^,

bon ben ^^eflungggarnifonen etma 30 Bataillone abäujmeigen. @ie

foüten unter bem ^ommanbo öon Sld^meb (SJub ^afd^a über Slrefteni!

marfd^iren, um ben 9?üdfen be§ auf SÜrnoma unb ©abroma dorrücfenben

3^einbe§ ju bebroI)en. ©leid^^eitig mürben 6 33ataiItone in Dgmanbagar

formirt gur 33erftärfung ber Befa^ung toon Sirnoma. Sld^meb (Sjub

mad^te inbeffen in bem ®orfe ^er=2:fdE)efd^me ^alt unb nal^m f)ier eine

33ert^eibigung§fteüung in bem Glauben, "ta^ er bie ruffifd^e ^auptarmee

üor firf) l^abe. ®a§ anbere ©etad^ement !am §u fpät unb fonnte bie

©inna^me öon Slirnoma nid^t mel^r l^inbern. ®iefe a)?a§na^men blieben

fomit ol^ne jeben ©rfolg.

®a§ hjar bie einzige aftiüe aj?a§rege( ber ftarfen Slrmee ber 2:ürfen

auf bem öftlid^en Z^elk be§ ^riegSfd^aupta^eö in ben erften Operations*

tagen. ®ie ^eftungen biefe§ ©ebietg brachten ben Stürfen tt)atfäd^Iid^

(Schaben; man oerftanb fie nid^t au^sunu^en, unb bebeutenbe jtruppen^^

maffen mürben burd^ fie gebunben. ®er ^ommanbant einer jeben biefer

^eftungen l^ieft feine Sage für äu§erft gefdarbet; feiner magte, feine

2:ruppen borgufü^ren; jeber verlangte nad^ 35erftärfungen.

®er ^ommanbant üon Otuftfd^u! mar überzeugt, ta^ bie üluffen

aud^ nad^ il^rem Uebergange bei ©iftoma noc^ an einem anberen fünfte

unterhalb 9^uftfd)ut überzugeben beabfi^tigten, um fid} ber (£ifenba§n gu

bemädjtigen; er l^iett biefe ^eftung für \ia§ ^aupt=Dperation§objeft

ber (Segner. m^ (Stref ^afc^a auf 53efe^l Slbbul terim§ mit einem

3jetad^ement ber ©arnifon gu ©jub ^afd^a flogen foüte, gtaubte fic^ ber

tommanbant unter biefen Umftänben üollftänbig berechtigt, einen @rfa^

für biefen Slbgang beanfpruc^en gu bürfen; tl^eilmeife erl^iett er benfetben

ÄuropatHn^Äral^mer, Ätieg 1877/78. 2. SJufl. 2
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aud^. ®er ^ommanbant üon ©iüftria l^atte ben feften (Stauben, ba§

feine S^eftung ha^ D^erationäobjeft be§ ©eneratS 3i^^^^<^" f^'^

beffen «Stärfe man auf ^ftiei ^or:p§ fcfjä^te. !iDer ^ommanbant öon

(Sd)umla ^ielt feine Sage gleid^faüS im ^inbtid auf bie Slrup^en be§

<S)eneratä 3^'^^"^"^''" füi^ gefä[)rbet unb hjurbe barin öon bem ^riegä*

mintfter beftärft. !5)a§ ruffifcfje in ber ©obrubfii^a borgegangene ^or^§

braute fomit ben großen D?u^en, eine bo^|}eIt fo ftarfe STru^^enabt^eilung,

bie fi(^ uoc^ bagu auf ©itiftria unb (Sc^umla ftü^te, auf fid^ gu gieljen.

®er Oberfommanbirenbe unb t£)ei(tt)eife aud^ ber ^riegSminifter

unterftü^ten bie 2lnfic!^t ber ^ommanbanten unb Iiietten bie Sage t)on

faft 80 000 Tlam in ftarfen ^eftuns^n unb in einer §nr 3Sert§eibtgung

fe^r geeigneten unb oon einer äa^(reid)en türfifd^en Setiölferung be-

raol^nteu ©egenb für fe^r gefä^rbet unb üon ben üiuffen bebro'^t; fie

^ogen e§ beS^alb öor, ficf) benfenfiü gu beritten.

g^ür ben tjaü, ba^ bie 9iuffen ben ®at!an überfd^reiteu würben,

tüoüte man il^nen fübUd^ beffelben entgegentreten. @§ mürbe bor*

gefd^Iagen, bie ©eta^ementg öon ©ofia, ^i\<^ unb S'iomobaäar unter

SRel^meb %ü ^afd^a gu bereinigen, ©ie noc^ in äRontenegro be*

finblic^en Stru^^^en ©uteiman 'i}3afd^a§ foüten fo fc^neü mie möglich über

!J)ebeagatfd^ nad) 2lbriano|)eI l^erangegogen merben. 3"^ S3ilbung einer

allgemeinen Sieferbe in ^onftantino^el moüte man möglid^ft biete Sru^pen

au§ 53atum, au§ @ud)um unb anberen Orten tierangie^en.

9fiarf)bem bie Stuffen bie S)onau überfd^ritten tiatten, t)iett man ben

^efi^ ber ^eftung 9'iifo|}oti für nid)t met)r mid^tig. 'SRan motfte fie

freimiÜig aufgeben. 2Bie man aber fic§ berfpätet l^atte, Slirnoma ftärfer

5u beje^en, fo aud^ t)ier. 2)ie 9?uffen nahmen bie ^^eftung, el^e no(^

bie ^efa^ung abgezogen mar.

©ag 3}etad^ement 0§man ^afd^a§ fotite anfängtid^ nad^ Orl^anie

birigirt merben, um bon ^ier au§ (Sofia ju becEen. «Später biS^onirte

man e§ nad^ 'ißtemna.

3Son ^onftantino^jet au§ erging nun ber pofitibe iöefel^t, mit ben

2;ru^^3en Oäman ^afd^aS einerfeits unb Std^meb (Sjub 'ißafc^aS anbererfeit§

gegen ben redeten begm. linfen ^^tüget ber 9iuffeu bor§ugeI)en. @^e bie§

aber jur HuSfü^rung fommen tonnte, l^atten bie Ütuffen bereits ben

53atfan übevfi^ritten. ©ine unmittetbare g^otge mar, "tia^ Stbbut ^erim

unb 9tebif 'ißafc^a burd^ 3J?et)meb 2tti ^afd^a erfe|t mürben, inbem

te^terer §um Obertommanbirenbeu ernannt mürbe.

!Die ^ier nur ftiggirten SRa^nat)men ber Siürfen brad^ten bie fo

energifc^ begonnene Offenfibe ber 9tuffen batb jum ©tiüftanbe. ©uteiman
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warf bie borgefc^obenen ruffifd^en Zxuppzn über ben Söaiian gurüd.

'^ad) bem Uebergange ber 9fluffen über bie ©onau [elften bie Surfen

am 13. ;^uü gegen bie gront unb redete fjlanfe ber Stuffen an

160 Bataillone in 23emegung, wäl^renb bie gange (Sd^um(a=2lrmee

gegen bie linfe ^(an!e operirte. Qn biefen 160 Bataillonen gehörten:

bie um bie[e ßeit au0 2tntin?ari nad) Slbriano^et birigirten Srup^en

(Su(eiman§, bie au§ ?^on)oba§ar nad^ (Sofia gefd^obenen S:ru^)|)en

aJie^meb 2l(i§, bie au^ tonftantinopel Ijerangegogenen 2:ru)3|)en unb

enblicE) bie 2:rup^en 0§man ^afd^aS.

Slu^erbem war eine bebeutenbe Stn^aiit toon Slbt^eilungen in ben

2ßilaiet§ bon @aIonifi, Slibin, unb befonberS in bem üon Slbriano^et

in ber Formation begriffen unb jum 3:^ei( fd^on formirt; in ^on»

ftantino^et bitbete man neue Bataillone; in ^tbrianopet aüein traten

an 21000 3J?ann in bie 2:ruppenabtt)etlungen. g^ügt man ^ingu, ba§

bie 2:ürfen and) aü§> ber 2lrmee bon «Sd^umta bie gegen bie D^uffen gu

Operationen im g^elbe beftimmten ^Irupl^en beftänbig öerftärften unb

au^erbem bie geitweife @tiüe in ^lein^SIfien benu^ten, um bon bort

einen S^eil ber Sru^pen auf ben euro^äifd^en trieg^fc^au^Ia^ fiinüber-

gufü^ren, fo wirb man eg boüftänbig natürlid^ finben, ta^ ein Umfd^wung

@nbe ^uli in ber (Situation ber friegfü^renben Parteien eintrat.

Um genauer feftsufteffen, in toa^ für einer ©efal^r bie ruffifd^e

5lrmee nad^ ben D^ieberlagen am 20. unb 30. ^uti bei "ipiewna unb

na^ bem ßi^'^üdEwerfen be§ ©etad^ementS be§ @eneratä @ur!o fid^

befanb, woßen Wir bie Sage ber friegfül^renben ^arteten gu

Stnfang luguft genauer betrad^ten.

9^ad^ ber (Sd^ladE)t am 30. ^uü Würbe au§ ben SCruppen be§

9. unb 4. Ä^orp§ unter bem ^ommanbeur beg le^teren, ©eneral-

üeutenant (Sotow, bie SBeft=2Irmee=5](bt^eiIung gebilbet. 2I1§ erfte Sluf-

gäbe berfelben würbe tjingefteüt, §u berfiinbern, ba§ OSman ^afcf)a

weiter borrüde; §u bem ©nbe würbe eine ftar! befeftigte 3Sert^eibigung§*

fteflung in ber 9^ä^e bon ^orabim genommen, 'üaä) 2ln!unft ber

erwarteten Berftärfungen, ber 3. (Sd^ü^en^Brigabe, 2. unb 3. Infanterie*

©ibifion, beabfidjtigte man biefe gur Berftär!ung ber 2Beft=2trmee=

2lbti)eitung gu berwenben; bann foüte biefelbe gum Singriff gegen

^leWna borgeJien.

®a§ 12. unb 13. tor^§, bie 2lrmee be§ ©ro^fürften 2;ijronfolger§

bilbenb, festen mit einem großen S:t)eit be§ 11. tor^3§ bie 3)efenftb=

Dperotionen §ur ©edtung ber tinfen ^^tanle gegen bie gal^lreid^e (Sd^umla*

2*
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?Irmee fort. ®a§ 14. ^or^§, ©enerat ßimerwan, l^atte bie ißer*

t]^eibigung§ünie 2;fd^ernattjoba—^öftenbje befe^t.

• ^n ber g^ont tüurben bie Züxhn burd^ Srup^en be§ 8. torp§,

bie 4. (S(j^ü^en'53rigabe unb bie butgarif^e Dpottfc!^enie aufgel^atten

;

ber ©d^i^fa* unb ^ainfiöj^^a^, ©abrotoa, ©ettoi, Siirnoira toaren öon

i'^nen befefet.

®i§ gur ©innal^me bijn ^(etona !6efrf)Io^ man, fic^ befenfiö gu öer-

Iialten; tior Eintreffen ber 5Berftär!ungen l^ielt man e§ für ni^t möglid^,

aud^ nur an ein Uebergel^en gur Dffenfibe gegen ^len}na gu benlen, benn

ba§ 4. unb 9. ^orpg gäl^Iten gegen äJJitte Sluguft im (Sangen an

30 000 Bajonette; bie dürfen «würben bagegen ouf 60 000—80 000 2J?ann

gefc^ä^t.

®er 9taum, n}et(^er t>on ben ruffifc^en ^Truppen in Bulgarien gegen

ben 13. 2Iuguft gu üertfieibigen wav, ma^ in ber gront ungefäl^r 70, in

ber 2:iefe an 100 km. @ec^§ ruffifdje ^or|5§ haaren gur 3Sertf)eibtgung

biefe§ 9taume§ auf brei g^ronten, ber n^eftüd^en, fübüd^en unb öftüd^en,

ai§> ^orbon aufgefteüt unb Ijatten al§ 9?eferi}e bie au§ 9tu§(anb an*

tommenben 2:ru:p^ent^eite. T)ie (Sefammtlänge ber SSert^eibigungStinic

für bie bezüglichen 6 Uox)p§ betrug an 250 km, alfo pxo tor^§ 40 km.

S3ei bem ^etilen einer ftarlen allgemeinen 9?eferbe mu^ eine fo(d)e Inf»

fteüung nur at§ eine f(!^trarf)e unb gefäl^rlic^e für bie 9^uffen angefel^en

ttferben, für ben x^ati, ba| bie 3:;ür!en eg üerftänben l^ätten, au§ il^rer

Ueberlegen^eit unb ber an fie übergegangenen i^nitiatibe ^fJu^en gu gießen

unb mit überlegenen Gräften auf einen ^un!t ber langen unb beSljalb

fd)ttia(^en Sinie eingubrec^en.

®ie Slürfen gingen aud^ jum Singriff über, aber biefer, fd^lec^t

bisponirt, enbigte mit einem 3)U§erfolg.

3)ie SluffteHung unb ©tärle ber türfifd^en Stru^^jen am 8. Sluguft

ttjor nun folgenbe:

gegen ben ©eneral ^ii^erman:

in ©iltftria (11 600 aWann),

Dg^lu^^agarbi«, «altfdji! gu^

fammen 33 «at., 12 ©11, 42 ®efc^., 21 700 9JJ.

gegen bie linfe ^lanfe, bie Slrmee be§ ©roifürften Sl^ronfolger§:

in erfter ßinie;

in «Ruftfc^u! (15 100 aJJann),

9fta§grab unb®egenb, DSman*
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bajar unb ®egenb, i^aitt), ^§tu

S:)iumo, ta[an äufammen . . 85 «at., 49 (S0!., 129 ®ef(^., 57 400 SJi.

in gtüeiter ?tnie:

in Surtufat, ©c^umta (17 200

ÜKann), SBarna äufammen . 39 ^ 14 * 60 » 25800 ^

gegen bie redete ^Jt^infe:

in erfter Sinie:

in ^letona 44 = 12 . 54 * 28500 ^

in SoTOtfc^a . . . . . . 8 ^ 2 :: 6 ^ 5100 ^

52 «Qt., 14 (S§1, 60 ®ef(^., 33600 5»?.

in jtüeiter Stnie:

in 'Siaf^oroa, Som, SBibin ju*

fammen 15 . — . 12 . 9200 =

in Or^anie, (Stro^ot, Safc^fiffin,

Qlati^a, (Sofia (12200 aJJ.),

i^djtiman, Slatar = ^asarbjif,

^^itippopel gufammen ... 35 = 10 ^ 36 = 22600 ^

gegen ba§ Sentrum:

in erfter Sinie:

in Seni»3agra, (Stitono (6003)?.)

äufammen 58 == 8 » 54 ^ 30800 -

in ^weiter Sinie:

in «Seimen, Slbrianoipet gu*

fammen 3* — ^ — = 1800 =

Sittgemeine S'teferüe in ton-

ftanttno^et 50 ^ 6 ^ 36 ^ 31200 =

©er ruffifrfien S)onau»2lrmee ftanben fomit gegenüber:

370 «ßat., 113 e§!., 429 ®efc^., 234 100 m.

®ie Surfen l^atten fic^ fomit gegen ben torbon ber 9fluffen anäf

al§ ^orbon aufgeftetlt. 33ei einer fotd^en Sluffteüung aber toar für

bie 9tuffen, bon ben ßi^f^üigfeiten im Kriege abgefel^en, feine befonberS

brol^enbe @efa§r öorl^anben: einmal ttegen ber geringen f^äf)igfeit ber

Stürfen gu Dffenfib'D^erationen, bann — unb ^a§ ift bie ^auptfad^e —
weil bie Uebertegenl§eit ber Slürfen gegen feinen einzigen "ißunft befonberS

f)ertiortrat.

©etbft eine gteid^äeittge unb energif^e Dffenfioe ber dürfen gegen

aüe brei ^Jronten würbe im |)inbli(! auf biefe Sluffteüung aüer SBaf)r»

fdEieinlid^feit nad^ mit einer 9^iebertage ber Surfen geenbet l^aben. ©ang
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Qnber§ tüäre e§ afeer getrefen, toenn 3. SS. bie SIrmee @u(eiman§, ttoc!^

burd^ einen S^eil ber 9ie[erbe au§ tonftantino^et berftär!t, fic^ mit ber

@rf)umla=2lrmee bereinigt ptte unb in einen Stbfcfinitt ber fangen üon

bem 12. unb 13. Uoxp§> bertl^eibigten Öinie eingebrod^en n)äre. @§ tft

nnstretfell^aft, ba^ fie einem l^eroifd^en Sßiberftanbe begegnet toäre, aber

ben menfdjlic^en Gräften ift eine ©renje gefegt: ber (Sieg ^ätte [id^ auf

(Seite ber 2:ürfen neigen fönnen, unb ba§ 9te[ultat beffetben tt)ürbe bie

«efe^ung bon 2:trnon3a unb Söjela gen)e[en fein. S^atfäc^üd^ aber

beabfic^tigten bie 2:ürfen bei i^rem Uebergange §ur Offenfiöe, gtei^seitig

auf allen brei g^ronten bie 9tuffen niebergunjerfen.



®ic Dffenfioe ber Slrmee ©uleiman ?|3afd^a§. — SWitroirfung feitenS ber 5Ii-mee

DSman ^afc^aS unb aJJefjmeb 3(U§. — ©tärfe, Siuffteßung unb 2{fttonen ber

tufftjcl)en äBeft-2trmee.'2lbt^etIung com 1. 2luguft ab. — 3ufanttnenfe^ung ber

rumänifdien 2trmee. — Uryprünglidfieä Qkl ber Dperationen berjelbcn. —
(SdE)Iad)t bei ^elifd^at am 81. 2luguft. — Surjer Ueberbliö ber Dperattonen

ber tuftfd)ulfc^en 2trmee=9lbt^ei(ung »on 2Rttte 2[uguft bi§ 3Jlttte ©eptember.

— ©d^(a^ten bei Sljaälar, Äaraf)afan!iöi, ^abiiiöj, ^ajeterao unb Slbtaroa.

a}?ef)meb 2(U toax nun an ©teile 2Ibbut terim "ißafc^aS sunt Ober=

fommanbirenben ber geyammten in Sutgarien o^ertrenben türfif^en

2lrmee ernannt. ®a§ I)inberte inbe[fen ntc^t, ba^ fotüol^t DSman n^ie

au^ ©uleiman fetbftftänbig Slnorbnungen trafen. 5a felbft bie ^om*

nmnbeure ber @^umta=?Irniee, njte 2lc^meb (£{ub unb fpäter ^rtng |)affan,

orbneten [td^ nnr ungern bem Oberbefehle 9Jief)raeb 2l(i§ unter.

Sl^atfäc^Ud) erhielten aber aJJel^meb 2I(i, DSman unb ©utetmau

^afd)a nad) tüte bor tl^re ©ireftiüen au§ ber ^anjtet be§ ©uttanS unb

be§ ^rieg§niinifter§.

2lm 21. ^uli ging ©uteiman tiom ^riegSminifter SJZa^mub '»Pafd^a

eine ©e^efd^e ^u be§ ^ni)att§: OSman ^afd)a 'ijahs mit 25 Bataillonen

^letona befe^t, fei am 20. ^uli oon ben Ü^uffen angegriffen, 'ijahz bie-

felben aber mit bebeutenben 33erluften §urücfgefd)lagen. 25 bi§ 30 Ba-

taillone feien oon S'JifcI), (Sofia unb SfiotDobagar gur SSerftärfung D§man§

über Or^anie entfanbt; 3ld^meb (Sfub "ipafc^a fte^e mit 40 Bataiöonen,

5 bis 6 £aoallerie-9?egimentern unb 6 Batterien in ber 3^ä^e bon

9tuftfd^uf. ^aupt^roed ber Operationen @uteiman§ muffe e§ nun fein,

bie @egenb füblicb be§ Bal!an§ bon ben 9tuffen §u fäubern, fie über

ben Baifan gurüdjumerfen unb fetbft mit ben §eere§abtl)eilungen O§raan0

unb 9J?el)meb 211i§ in Berbinbung gu treten.

!5)ie erfle Slufgabe tourbe bon ©nleiman — toie belannt — glüd*

lid^ gelöft: ba§ ©etad^ement @urfo§ mu^te ber Uebermad^t njeirf)en.

Um ber anbern geredet §u luerben, gab t§> gtbei SBege: entmeber unter
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^emonftrtren gegen <Sä)[pta mit ben ^auptfräften burd^ ben ^atnfiöj^,

2;n5arbitü!a= ober ©ütono^^a^ jur 23ereinigung mit bem ün!en ^^tüget

ber Hrmee SD^e^meb SKiS §u marfc^iren unb mit le^terer bie Dffen[iöe

auf Sivnolüa ober 53iela gu ergreifen; — ober mit ben §au^t!räften

gegen bie ben <S(^i^fa=^a§ öert^eibtgenben 9fiuffen öorjuge^en, [ie gn

tüerfen, ben Halfan gu überfd^reiten unb fid^ mit 0§man ober SJie^meb

M ^afc^a gu einer Weiteren Dffenfioe gu bereinigen.

®ie (Snt[c!^eibung, welcher 2öeg eingefc^Iagen tüerben foüte, Ujurbe

nid^t etwa burcf) «Suleiman felbft, [onbern lieber aul tonftantinopet

getroffen, ^ier fd^ttjanfte man anfangt; bod^ f^Ue^Ud^ erhärten fid) bie

SlJiajorität unb ber @u(tan fetbft für bie Offenftoe mit ben ^aupt*

fräften gegen ben (2d)ipfa=^^a§. Sin SSorge^en über bie »eiter öftUd^

gelegenen 'ißäffe l^iett ber @uUan für unmöglid^: bie SBege feien §u

fd^Iec^t, um bie Slrtiüerie fortzubringen; e§ mangele an Srangport-

mitteln, um bie für bie hjeiteren O^jerationen nötl^ige 33erpflegung, eine

fünfgel^ntägige Portion für ein !©etad)ement bon 40—50 S3atailIonen,

fortgufd^affen.

Unter bem 15. Siuguft belam ©uleiman ben bire!ten 33efel^t, ben

@d^i^fa='i|5a^ ju nel^men. ®ie (Situation ber türfifdfjen 3;:ru)3pen njurbc

baJ)in ipräjifirt, ba^ bi§ gum beginn be§ 3Sorge^en§ <Suteiman§ fielen

mürben: in ^(erona 59'), — in 9'Jifd^, Ur!j;ub unb @d^eriföi 7, —
in (gofia 5, — in 3^^ti^a 1 unb in Orl^anie 4 S3atait(one; e§ feien

befe^t 9ta§grab mit 48, — DSmanba^ar mit 6, — ^abfd^i^Og'^Iu»

^ßagarbfif mit 14, — ©d^umta mit 12, — SBarna mit IOV2, —
©iüftria mit 13 unb 9iuftf^uf mit 20 «ataiüonen; aOe biefe ©etac^e*

ment§ oerfügten über eine entf|)red^enbe ^aüaüerie unb 3IrtiUerie. @§

lüurbe ferner l^injugefügt, ba§ au^erbem na<i) ©d^umla 5 unb nai^

Sßarna 10 ^Bataillone entfenbet mürben, metd^en f^äter noc^ 15 53a*

taiüone na^fotgen fotiten. ©d^lie^Ud^ l^abe 9JJe{)meb 2lü au§ @§fi*

!Djuma, C)§manba§ar unb ©d^umta bie Slrmee bei 9fta§grab auf eine

©tärfe Don 66 53atait(onen gebrad^t. 2tud^ feien bie oortäufig in ^on»

ftantino^el gur Slnlage öon 23efeftigungen surüdget^altenen ^ataiüone nod|

für bie Dperation0=2lrmee beftimmt.

Sfiaralteriftifd^ ift e0 inbeffen, 'üa'^ einer" 3Jiitmirfung ber Slrmee

2J?e^meb 2lü§ unb OSman "ißafd^aS bei ber Dffenfioe @uteiman§ gegen

ben (5d^i^fa='i|3af in ber 'Depefc^e mit feinem Sorte (grmä^nung ge*

1) 2). 1^. nadi) (gintreffen Don 10 Sataittonen au§ Sofia, ^laii^a, 9iifd^,

Uttiuh unb SBerfoTOtja; ergänät rcurben biefe Sefa^ungen burd^ Gruppen auS

2lbrianopeI.
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\ä)aii. @r[t md) ber (Sinnal^me <^ä)ipta§> [oüte ©utetman in Setreff

ber hjeüeren Offenfiüo^eratlonen mit ben tommanbeuren ber beiben

im Dften unb Seften fte^enben Slrmee-^lbt^eilungen fi^ inS ©inüer-

nefimen fe^en.

Sebor ©uleiman inbeffen toeitere @ntfcf)Iüffe fa|te, lüanbte er fid^

t)oc^ an D§man "iPafc^a mit ber Slnfrage, tütebiet Xxü)ppen berfetbe für

eine Dffenfiöo^eration bi§^onibe( machen fönne. ©ie 3Inttt)ort lautete:

37 Sataiflone.

©uleiman fetbft glaubte öon feinen 56 53atait(onen, na^ 2lb§tt3ei«

gung bon 8 •53ataiöonen gur SSertl^eibtgung üon ^ain*Soga§ unb ^rebitfd^

unb öon 24 gur Sßertl^eibigung be§ (S(J^i|}!a='iPaffe§, 24 für bie Dpexa^

tionen nörbüc^ be§ ©al!an§ bermenben gu fönnen. 3Son 9ia§grab t)er

ttjaren 66, bon ^(ertna !^er 37 ©ataiaone, toie ertüä'^nt, jur 23erfügung.

©uleiman l^atte nun nad^ Stnnal^me be§ (S(!^ipfa='iPaffe§ bte 3Ba{)t:

entttieber auf 'ißlemna gu marfd^tren, fic^ tjkx mit OSman gu bereinigen

unb bann gleii^geitig mit ber bei 9ta§grab ftel^enben Slrmee gegen

2;irnoma borjuge^en, — ober über ©ümno unb ^afan auf 0§man=

bagar fid^ ju birigiren unb bon l^ier au§ mit ben beiben anberen

Slrmeen gteid^faüä bie Dffenfibe gegen Slirnonia gu ergreifen.

3)a e§ bei einem SSormarfc^ auf 'iptemna immer'^in fc^ttjierig ttiar,

bie STru^p^en mit ber nöt^igen SD'Junition, SSer^ftegung unb ben not]^=

tt)enbigen S^ran^portmitteln gu berfel^en, roa§ 'äUe§> bei ber !l)ireftion

auf DSraanbajar burc^ bie rücfroärtigen S3erbinbungen über i^amboü

unb (i§>tlQaQxa ungleid^ leichter unb gefiederter ttiar, fo trat ©uleiman

für biefe 9fiid^tung ein. (Sine @efat)r läge nur barin — fo meinte er

— bor ber Bereinigung mit ber 9f{a§graber Strmee auf überlegene feinb*

lid^e Gräfte §u fto^en. ®e§^al6 märe e§ bon großer SBid^tigfeit, Ujenn

fotool^l bon '^temna wie bon 9ta0grab au§ bie Operationen früfier ai§>

bon i^m felbft begonnen ujürben.

Unter bem 18. Sluguft trat man in ^onftantino^el ber Slnfid^t

@uleiraan§ bei unb erlief bie begüglidien Sefe'^le.

21m 21. Sluguft griff ©uleiman ^afc!^a bie 9f^uffen auf bem @d^ip!a*

^affe an, mürbe aber mit bebeutenbem SSerlufte gurüdgefd^lagen. i^n

feiner begüglid^en 5U?elbung mie§ ©uleiman noc^ einmal auf bie unbe*

bingte 9^otl)menbigtett einer Offenfibe bon ©eiten 2}?e^meb 2lli§ unb

0§man 'ißafc^aö t)in, um feine Slrmee gu begagiren unb bie 0iuffen an

einem 33orge!^en auf Slbrianopel §u berl^inbern.

T)it 23er:^anblungen unb ©rrcägungen gmifd^en bem ©ultan unb

bem ^rieg§ratf)e fül^rten gu bem SfJefultate, ba^ fomo!^l D§man '^a\d)a
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hJte SWel^meb 2lti bie ©ireüibe erl)te(ten, „burrf) ©emonftrationen" bte

m^ bem ©d^t^fa beftimmten ruf[i[c^en 5?erftär!ungen bon bort abgujtel^en

unb baburd^ bte ©efal^r einer h)o{)t mögtid^en Offenfiöe ber 9tu[fen

gegen ©uletman afe^uinenben.

®enigeniä§ ergriffen DSntan '^a\äja unb 9J?el§meb Slü bic

Offenfiüe.

(S^e trir ieboi^ auf ben (Srfolg berfelben näl^er eingel^en, toenben

njtr un§ gunäd^ft gur ruffif^en SBeft'Slrmee'Slbt^eitung.

©iefelbe tt)urbe naä) ber <Bä)\a<i)t öom 30. i^uli gufammengefe^t

au§ bem 4. ^orp§ (16. unb 30. Infanterie* unb 4. taüafl[erte=©iüifion)^

bem 9. ^orp§ (5. unb 31. ;^nfanterie= unb 9. ^aüaüerie^'Diüifion), bem

34. ^^^on^^afafen^Dtegiment, ber 16. reitenben -©atterie, ber taufafifd^en

^afafen^^rigabe unb ber 8. ®on=^afafen=©atterie. ©ie gä^lte 48 «a*
taißone, 48 (S§fabron§ unb ©fotnien unb 108 @efcl)ül^e. ®a§ ^om*

manbo l^atte — trie fcf)on erUJä^nt — ber ^oramanbeur be§ 4, ^oxp§,

©eneraltieutenant ©otottJ, übernommen.

iDie im ©efec^t gettjefenen unb nac^ taragatfd)=53ufgarl!t unb

'ißorabim jurüdgegangenen Zxnp'ptn formirten fid^ lieber unb njurben

5um Sl^eit fompletirt. !Die eingenommenen '^ofitionen mürben befeftigt.

2;ro^ ber üor^ergegangenen ^äm|)fe mar tnbeffen bie ^enntni^ be0

jTerrainS unb ber '^ßofitionen ber 2^ürfen, bie in Pemna rul^tg ftet)en

geblieben maren, eine fe^r lüden^afte. !Daburd^, ha^ bie ganje 4. ^a=

banerie''3)iüifion ber SBeft=2lrmee=2lbt{)eiüing übermiefen mürbe, gemann

man bie 9)?ittel, genauere StefognoSgirungen öornel^men gu taffen. 2Iud^

mürben ^ierju greimitlige au§ ben ^nfanterie=5Regimentern üermanbt.

ferner famen 3:errain^5lufnal)men burd) Jo)5ograpt)en gur Slu§füt)rung.

(Sturmleitern, gafcfiinen unb ©cfiansförbe mürben ongefertigt; bie Sege

gebeffert; au^er ber S3rü(fe über bie Dfma bei S3ufgareni nod^ eine

anbere gebaut; bie SJiunition ergänjt unb 3Ser|)flegung l^erangefüfirt.

Ueberf)au|)t machte fid^ feit Ueberna^me be§ ^ommanboS burc^ ben

©enerat ©otom eine größere 2:^ätig!eit bei ben Sru^pen bemerfbar.

1)a bie 9pfünbtgen ®efd)ü^e — mic man meinte — gegen bie

©rbmerfe eine gu fc^mac^e Söirfung l^atten, mürben gmölf 24=^fünber

am 22. unb 23. Stuguft in gmei (£c^e(on§ auf 400 Sagen bon ©ifloma

nad^ S3u{gareni in 2J?arfd| gefeljt.

3lm 22. Sluguft maren bte Srn|3^en ber 2Beft*2Irmee=3lbt^eiIung

berart bi§(ocirt, ba^ ba§ 4. ^oxp§> in unb bei ben 'Dörfern 'ißorabim

unb '!l3elif(^at, ba§ 9. tor^§ in unb bei ben 3)örfern ^aragatfd)=i8ul=

gar§!i unb 2:reftnif=2:nrg!i ftanben. ^nv 33erbinbung ber beiben ^oxp^
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lag ba§ 18. Snfanterte^Sfiegiment (5. i^nfanterie^Siüifion) in ©gdetDija,

ba§ 122. (31. i^nfanterie^Sibifion) bitüafirte an bem ^luffe 'ißorabim,

6 km toeftüd^ bon toragat[d^=S3uIgarÄ!i.

Sie !Dt§todrung ber beiben ^or^§ toar eine üortl^ett^afte: bei

einem Stngriffiberfuc^ ber 2;ürfen tvax eine gegen[eitige Unterflü^ung

unb 3^(an!irung mijgüd^. ;^ebe§ ^or|3g fonnte in jlüei «Stunben iow

gentrirt [ein. ®ie Entfernung ghjifc^en bem linfen ^lüget be§ 4. unb

bem redeten ?Jtüget be§ 9. torpg betrug 18 km, bie Siefe be§ S)i§=

to!ation§:=9?al^on§ 6 km.

3ur ^eoba(i)tung gegen 8ort}tfc^o iüar ba§ 1. iöataiüon be§

118. 9?egiment§ nad} i^oglaio t)orge[(^oben, mit ber SBeifung, üor einem

überlegenen Slngriff üon öottitfc^a auö in bem ^l^ate ber D[ma [id)

5urü(l5U5ief)en.

©ebedt irar ber ®i§Io!ation§*9iQ^on auf bem regten ^iÜQd tüxä)

bag 34. ®Dn=^afa!en:=, 4. Dragoner* unb 4. UIanen=9iegiment, biStocirt

in 2^reftenif, 9^iben unb Urbiga, — in ber ^ront burc^ tja^ 4. |)ufaren'

unb 9. '5)on=^afafen=9tegiment in ©gatetüiga unb ^ogot, — auf bem

ünfen ^lügel burd^ bie ^aufafifc^e tafa!en=®rigabe, tt^eldje, in taWna
[te^enb, mit bem rechten ^Jlüget an ba§ 9. ©on^^afofen^g^egiment unb

mit bem Itn!en gtüget an bie in ©elüi ftationirten S^rup^en (3. i^nfan-

terie=9tegiment) fid| anfd^lo§.

@§ ftanben fomit auf ber ettoa 70 km langen ßinie öon Srefteni!

über Gliben, Urbija, Sogot, Qiati^a, ^oglam unb ^afrina 8 ^aüallerie=

9iegimenter, fo ba§ febeS berfetben etwa 9 km gu beden ^atte.

®ie 3Sor:poften{inie ber taüaüerie toar bon ben üorberen Infanterie*

Slbtfieilungen 3 U§> 5 km entfernt.

©ie Sf^ac^ric^ten über bie <Stär!e OSman '^ßafd^aä nod^ ber ©c^fad^t

am 30. Suli Waren nad^ toie bor fefir ungenau unb in ^o^em Tla^z

übertrieben. !5)er (S^eneral ©otoU) fd)ä^te fie nad^ allen i^m gufommen'

beu ^Jiac^rid^ten, bie gum 2:^eit auc^ au§ bem ^au^Jtquartier flammten,

auf 80 000 aJ^ann mit 120 bi§ 150 (SJefdjü^en.

S^atfäc^lid^ ftanben bemfelben inbeffen am 13. Sluguft gegenüber:

in ^lemna 44 Sßat, 12 @§fabr., 54 ©efc^ü^e, etroa 28 500 SD^ann;

in l^oirtfc^a 8 S3at., 2 ©Sfabr., 6 ©efd^ü^e, etiüa 5100 SO^ann;

9fJa£)ohJD, 8om unb SBibin (an ber ®onau) tcaren mit 15 •33ataillonen

unb 6 ©efc^ü^en — 9200 5Kann — befe^t; fd^lieBüc^ ftanben al§

öteferüe für bie 2rru|)^en bei ^femna in ber öinie Dr^anie—©ofia

—

^^tIi|)!po)}et etn)a 35 ^at, 10 (£§!abr., 36 ©efd^ü^e, §ufammen ettoa

22 600 mann.
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©etbft angenommen, baß £)§man '^a\(i)a alle ble[e Zxüpptn, öon

benen bie (enteren [ic!^ tl^eilmeife noc^ in ber ^ormirung befanben, ptte

fonjentrtren fönnen, tt)a§ t^tfäd^üc^ unmögüc^, fo l^ätte er immer erft

über 102 S3at., 24 (Ssfabr. unb 108 @e[c^ü^e in ber ©tärfe bon

65 400 sodann öerfügt. ^n ber Z^at fonnte 0§man ^ofd)a am
22. Sluguft, at§ bie Slürfen bie Offenfiöe ergriffen, au(^ nur 7 33atait(one

l^eran^ie^en, toon benen 2 nai^ öomtft^a, 5 nac^ 'ißlettina birigirt tüurben.

•Da nun au§ bem '»ßletrnaer ^Detad^ement ferner 8 Bataillone al§ eine

betüegtid^e 9ffeferüe für 8ott)tfd^a bereit geijalten tourben, fo ftanben am

22. aiuguft in ^(emna 41 ober inll. ber Sfieferöe für öoiütfd^a 49, in

Sort3tfd)a 10 Bataiaone.

5)ie für bie ruffifcbe SBeft=2lrmee-^bt^eilung urf^rüngli^ beftimmten

SSerftärfungen — bie 2. i^nfanterie^jDibifion unb 3. ®c^ü^en=53rigabe —
tüurben nac^ bem ©d^ipfa, bem augenbücfUc^en @(!^lüffelpun!te für bie

gefammte ruffi|cf)e O^eration§=2lrmee, birigirt. jDafür trat aber bie

rumänifc^e Slrmee mit 42 Bat., 32 @§fabr. unb 18 Battr. in ben

Sßerbanb ber SBeft=2lrmee'21bt]^eitung ein.

©enerat ©otott) ttjurbe burd^ ein ©^reiben üom 26. Sluguft bc»

nad^ric^tigt, ba^ bie rumänifc^e Slrmee bie üDonau bei ^arabia (30 km
oberhalb 9Hfo^oli, ber SRünbung be§ ^0fer gegenüber) überfd^reiten unb

gtoifd^en SBib unb :^§!er auf "ißtettjna gegen bie SSerbinbungen Däman

^afc!^a§ t»orgeI)en mürbe.

3JJit biefem 'ißlane er!(ärtc fid^ ber ©enerat ©otom nicfjt einber*

ftanben. (Sr l^ielt bie 2lu§füf)rung beffetben für nu^(o§ unb gefäljrUd^:

®ie fo angelegte Operation ber rumänifcf)en 2lrmee fönne feinerfeit§

njeber birelt burd^ ©etacJ^irung bon 3Serftär!ungen noc§ inbireft burd^

eine Dffenfiüe gegen 'ißtettina unterftü^t Werben; le^tere I)ieUe er über=

l^aupt für fel^r gen^agt. Siefe feine Sluffaffung unterbreitete er bem

Oberlommanbirenben unb fd^tug toor, bie rumänifd^e 2lrmee bie ÜDonau

öftlic^ be§ SBib überfd^reiten ju laffen, um fie fo mit ben ruffifdjen

2:rup|)en bireft gu bereinigen; nur bie ^abaüerie aüein möge gegen bie

3Serblnbungen ber S^ürfen operiren.

®en in biefem ©inne njieberl^olt gefteüten Einträgen be§ ®enera(§

©otoiD gab fd^üe§tid^ ber Dberfommanbirenbe nad^. ©ie unmittelbare

Bereinigung ber rumänifd^en unb ruffifd^en Zxüpptn mad^te inbeffen

Ber^aubtungen in Betreff be§ Oberfommanbo§ notl^menbig. @ie führten

gu bem ©rgebniffe, ba§ ber ^ürft ^arl gum Dberfommanbeur ber ge*

fammten Sßeft=2lrmee-2lbt^etlung ernannt unb ber ®enera( ©oto» i^m
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al§ ©tabid^ef betgegeben toerben foöe. !Der biSl^erige <Stab§d^ef,

©eneratmajor 9?oh)t§!t, [oüte ©epife be§ ®enera(§ ©ototü irerben.

®te urfprüngtid^e i^bee, bie rumänifd^e Slrmee §lrif^en ^§!er unb

2Btb D:pertren gu taffen, tiatte tnbeffen biet für fid^. D^a^m bie rumänifc^e

2trmee bort eine befeftigte (Stellung, [o lonnte t^r ein Eingriff OSman
^afd^a0 nur erwünft^t [ein. Se^terer fonnte üon ben 44 53ataiüonen

unb 54 ©efd^ü^en, über tt)eld^e er in ^lewna berfügte, f)öd)\kn§ 30 53a*

taiüone unb etma 30 ßJefd^ü^e für einen Eingriff bii:j3Dntbe( ttiacf)en.

Sei einem 33orge]^en [gegen bie rumänifd^e Strmee märe er auf etttja

40 S3at., 30 (g^fabr. mit 150 ©efd^ü^en geftogen, toetd^e bei rid^tiger

SSertl^eitung ber SfJeferben nod^ burd^ eine ruffifc^e ©iöifion mit gal^t-

reid^er ^aöaßerie unb 2lrtiüerie l^ätten unterftü^t ttierben fönnen. SBären

bagu bie beiben ruffijc^en ^oxp§, benen unter biefen SSerl^ältniffen bod^

nur Wenige 2;ru^|)en gegenüber geblieben mären, offenfiü geworben, fo

würben bie ßbancen für einen @rfo(g tvo^ entfd^ieben auf ruffifd^er

(Seite gewefen fein. 2lef)nUct) t)ätte fid^ oud^ bie «Situation geftattet,

wenn bie rumänifdt)e SIrmee gur Dffenfite übergegangen Wäre. 0§man
'iJJafd^a i^'dtte unter aüen Umftänben gegen fie betarf)iren muffen unb

wäre immer gwifd^en gwei ^^euer getommen.

Sei einer Sebro^ung ber Serbinbungen OSman ^afd^aS lonnte

t)k rumänifd^e Slrmee i^re Operationen aümälig Weiter auSbel^nen unb

bie 3ufu^ren auf ber ß^auffee bon Sofia unterbred^en. ©aburd^ l^ätte

fie bie Belagerung bon ^tewna um SieleS abgefürgt unb e§ abgewenbet,

ba§ bie ruffifd^e ®arbe bei ber Söegnal^me foldjer unbebeutenben fünfte

wie ®ornt)=®ubniaf unb Sletifd^, bereu Sefeftigungen unter ben Singen

ber ruffifd^en ^abaüerie erft entftanben, fo bebeutenbe Sertufte erteiben

mu^te.

2lud^ in anberer Segiel^ung brad^te ber bom «Hauptquartier aboptirte

Sorfd^tag be§ ®enerat§ (Sotow D^ac^t^eite. Sie §a^Ireic^en bei ^arabia

angefammelten Sorrätl^e mußten nun nad^ D^üopoli gefd^afft werben.

<So lange aber bie Srütfe bon ^arabia nirf)t bortl^in gefd^afft war, litt

fogar bie rumänifd^e Slrmee an SevpflegungSmitteln 3}?angel.

5Iuf @runb ber mit bem dürften ^art gepflogenen Unterl^anblungen

rüdte bie rumänifc^e Slrmee bon ber ajJünbung be§ ^§fer, ^arabia

gegenüber, jum Sibf(u§, unb gWar befe^te bie 3, ©ibifion ^reta, bie

4. SreSliani auf ber (Strafe bon g^üfopoli nac^ ^(eWna unb na^m fo

bie Serbinbung mit bem 9. ruffifd^en ^orp§ auf.

2luf ^nnbfd^aft^nac^ric^teu l^in, ba§ DSman ^afd^a mit einer

Monne in ber «Stärfe bon 15 000 ^lann auf ^ifopoti, mit einer
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anberen gtei^ [tarten auf Sotütfd^a marfd^iren tüolle, orbnete ber ©enerat

(SototD an, 'ba^ ble 3. ruitiänt[d^e ^Diüifton öon treta am äBtb mii)

^re§, auf ber (Strafe bon tueta nac^ ber S§!er=a}Jünbung getegen,

gurüdgiug, ba§ ferner eine S3rtgabe be§ 9. torpS na^ Ä'ajutotr§e rücfte,

unb ba§ f^Ue^Ud^ ber (General ©fobelero, mit 4 ®at., 12 ©fotnien

unb 14 @efc^ü^en nac^ ^anfriua, untrieit ber «Strafe ©ettDt—ÖotDtfdja,

betadjirt, ben Itn!en 3^IügeI ber 23or|)often üerftärfte. (Soüten bie Stürfen

baä 4. ^orpS angreifen, fo tjabe ber ünfe ^lügel (bor '^eUfd^at) auf

bie (Stellung (SgatelDisa— ^elifd^at gurücf^ugel^en.

@§ liegt auf ber §anb, ba§ bie Slbfi^t OSmang, gegen ha^

Zentrum ber ruffifrf)en 2luf[tetlung offenfiö gu tt}erben, burd^ biefe auf

®ruub jener ^unbfrf)afternod^ric!^ten getroffenen 9Jia|nat)men nur be=

günftigt tt)urbe.

2tm 31. Sluguft ajiorgeng 6V2 Uf)r melbeten bie ruffifdt)en SSor*

Soften, ba^ eine ftarte türÜfd^e Solenne au§ ^lemna auf "iPelifc^at unb

©galerciga unter bem ©d^leier einer ftarten Saüaüerie borgetje. — S)iefe

53en5egung leitete ba§ ©efed^t bei "ißelifd^at ein.

®ie 9ftuffen l^atten bie 'ißofition stoifrfjen ^elifd^at unb ©galetoi^a

befeftigt. 1 km bortoärtS be§ erfteren OrteS tüor eine öünette gebaut,

unb mit 2 Kompagnien be§ 62. 9tegiment§ unb 2 @efc!^ü^en ber

5. Batterie ber 16. 21rtiüerie=Srigabe befe^t. ^inter biefem linfen

glügel ber ©tellung [tauben ba§ 62. (ejfl. 2 Kompagnien) unb ba§

63. 9tegiment mit 4 Batterien gur 16. ©ibifion gehörig. — 3Da§

Zentrum unb ben rechten ^lüget bilbete bie befeftigte Stellung borh)ärt§

be§ ©oifeS ©gatetbija, befe^t mit 5 S3ataiIIonen unb 3 53atterien

(20. ^Regiment,*) 2 «ataiüone be§ 118. Sflegimentg,^) 2 Batterien ber

30. unb 1 53atterie ber 5. 21rtillerie=S3rigabe). — ®ie allgemeine 9ieferbe,

bei "iPorabim, umfaßte ba§ 117., 119. unb 120. 9ftegiment (30. ©ibifion,

9. Korp§) unb 2 Batterien.

(Segen 8 Ul)r SRorgenS am 31. SKuguft griffen bie 2;ürfen an.

@§ entfpann fi(^ um ben Sefi| ber Sünette ein fet)r ^artnödigeg ©efed^t,

fo ta^ biefelbe anfangt bon ben 2:ürfen genommen, fid^ balb in ruffifd^en,

balb in tür!ifd^en|)änben befanb. ®dE)lie^li^ betjaupteten fie aber bie9f{uffen:

bie Slürfen mußten gurücEge^en unb tourben ttroa 1 km tbeit berfolgt. ^n*

gtbifdieu traf beim Kommonbeur ber 16. S)ibifion, ©eneral 'ißomerangeto,

ber 53efel}I be§ ®eneral§ ©otom ein, mit bem linfen ^(ügel ^nxü&

§uge^en, um bie 2^ür!en auf ©galemiäa nad^juäie^en. ®ie Öünettc

1) 5. ©tüifion (9. Sorpä).

2) 30. Siüifion (4. torp§).

'
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geriet)^ infolge beffen iDteber in bie §änbe ber 2;ür!en, tüurbe aber,

trol? beg au^brüdlirf) gegebenen ^e[et)I§, gurücfjuge^en, üon bem ©eneral

^omerangeh) tüiebev genommen.

Um 10 U^r fd^(o^ ber (Senerat ©otoro au§ ben Bewegungen ber

Siürlen, ba§ bte[e ben linfen ^Jtüget ber Sluffteüung ber ruffifd^en 3Beft*

Hrmee, ba§ 4. ^or|3§, gu n?erfen beabfic^tigten. @r birigirte infolge

beffen eine Brigabe ber 5. ©iöifion (9. ^oxp§) auf bie nac^ ©riraiga

fü^renbe ©tra§e, um gegen bie Iin!e %iar\h beö ^einbeg t)or§uge^en;

— ferner bie allgemeine 9tefert)e be§ 9. ^oxp§> a(§ 2lrmee=9ftefert)e nad^

bem redeten Ufer bei ?5iuffe§ 'i)3orabtm=1)erefi. — ®em auf bem äRarf(^e

üon ©imni^a gum 4. ^orp§ befinblid)en unb an ^aragatf^ l^eran^

gefommenen 61. Infanterie '9ftegiment ging ber Befehl §u, bort feinen

2:rain unb fein ®epäd' gu laffen unb fdfileunig nad§ ^orabim gu rüden.

(Segen 1 l\f)V ging bie türfifcbe Infanterie, nnterftütjt burc^ ba§

geuer öon 40 bi§ 50 @efd}ü|en, üon Steuern gegen ben linfen O^Iügel

unb ba§ Zentrum ber Ü^uffen öor; Safd^i=33oguf§ brangen fogar in ba§

>Dorf "ißeüfd^at ein, mürben aber üon ben 5Ruffen njieber l^inauSgeworfen.

©benfo öerüef auc^ ber ^ampf um bie (Sgatett)iga'"iPofition für bie

Muffen günftig, obn)o!^I bie 2;urfen i)ier f(^on in bie öaufgräben bor»

gebrungen inaren.

Um 3 Ul^r mad)ten bie Surfen einen britten unb testen Sßerfuc^,

bie (Stellung gu nefimen. ®ie S^uffen fd^Iugen ben Singriff ab, unb

10 «ataiüone (1 «rigabe ber 16. SDibifion, 2 Sataiöone be§ 20.,

2 Bataillone be§ 118. 9ftegt§.) gingen nunmeljr gur Offenftt>e über.

@in :pofitit)e§ Üiefultat tüurbe aber nid^t erreid^t; bie S^ürfen gingen,

burd^ neu tierangegogene Gruppen gebedt, unbehelligt nad^ "ißlettjua gurücf.

(Seitens ber Üiuffen njurben bie früheren Stellungen Ujieber eingenommen,

"Da^ ba§ ©efed^t bei 'ißelifd^at nid^t mit einer 9^ieberlage für bie

Surfen enbete, fd^rieb ber @eneral Soton? tt)efentli(^ bem Umftanbe gu,

'i)a^ bie auf bie Strafe nad) ©rimiga birigirte Brigabe ber 5. ©ibifion

gu fpät bort eintraf, infolge ber an biefem Sage fierrfc^enben großen

|)i^e ]§atte fie fid^ nämlid^, gumal fie mit toollem &ipäd marfc^irte, gu

einem längeren .^alte gegtoungen gefeiten.

2lber aud^ abgefel^en l^teröon l^ätte bie Brigabe bod^ erft um 2 U^r

in ba§ ©efed^t eingreifen fönnen, gu einer 3^'* alfo, tt)o bie ©ntfd^eu

bung bereits gefallen ftjar, obtDol|l aud^ ba noc^ ein (SinttJirfen auf bie

ütücfgugglinie ber Surfen möglich gewefen tt»äre.

Bei ber Beurtl)eilung be§ ©efed^tS bei ^elifd^at berbient aber aud^

i^erborgel^oben gu werben, iia^ ber ©eneral Sotott) einmal gu f|}ät bie
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Slbfi^t ber ZüvUn erlannte unb infolge be[fen nun bie gefaxten @nt*

fd^(ü[fe nic^t red^tgettig §ur 2lu§fu^rung famen, unb bann, ta^ ber

©eneral feine 9ieferüe — 7 frifd^e Bataillone — ni^t öertoanbte.

Stürben biefe gegen ben tinfen ^^(üget ber Spürten borgefül^rt , ba§ (£r*

gebni^ be0 ®efec^t§ rtiäre ein ungleid^ günftigereS getoefen. ®a§ bem

nid^t fo ttjar, bagu trug auc^ toefentüd) ba§ SSerl^atten be§ @eneral0

^omerangett) bei.

!Der ©enerat ©otolo Jiatte — tote ertoäl^nt — nid^t bie Slbfid^t,

bie Sünette §u Italien, fonbern njoüte, mit bem tinfen 3^1ügel gurüd-

ge^enb, bie ÜTürlen nad^ fic^ §ief)en unb bann mit bem 9. ^oxp§> beren

rec!^te ^(anfe angreifen, SBäre ber ©enerat ^omerangem bem i^m ge*

toorbenen 3?efet)te gefolgt, fo fonnte ben Surfen ber Sfiücfjug nacf) ^(etona

abgefd^nttten »erben,

3iel^t man inbeffen in 53etrac!^t, ba^ 0§man "ipafc^a eine 2Ser:=

einigung mit ©uteiman '»ßafd^a anftreben fottte, fo fommt man unfc^toer

gu bem (Srf)(uffe, ba^ bie öünette öor 'ißelifd^at für 2 ^om^jagnien unb

2 ©efc^ü^e nid^t genügte, fonbern ba^ l^ier eine größere unb ftärfere

Befeftigung angelegt »erben mu^te, ^eUfc^at blieb immer ber 2lngrip=

:punft, um türfifd^e £ru^3^)en aus 'ißleftma auf Somtfi^a unb »eiter auf

(SJabrotoa gu einer ©ioerfion gegen ben in ber ^^ront öon ©uleiman

angegriffenen ®d^ipfa*^a^ gu fül^ren, üDie§ mu^te aüerbingg burd^

einen ^lanfenmarfc^ gefd^el)en, beffen ^luäfül^rung aber bie Sluffteüung

ber 9?uffen am 31, Sluguft ermögtid^te, !Den S3en3ei0 bafür liefert ber

ajJarfd^ faft einer gangen ©iüifion, um einige Siage fpäter ber toon ben

Sfiuffen angegriffenen ©arnifon öon Sototfd^a gur ^ülfe §u fommen,

ol^ne ba§ biefelbe in irgenb einer Sföeife öon ben 9ituffen gefäf)rbet

trurbe.

Bebor toir gu bem ®efed)t bei Öototfc^a am 3. (September übergeben,

feieren tt)ir noc^ einmal, um ein ©efammtbilb ber Operationen auf ber

53alfan^|)albinfel gu geben, gu ber IRuftfd^uffd^en Slrmee-Slbt^eilung

unb beren Situation t>on SJ^itte Sluguft bi§ äJJitte ©eptember gurücf.

äßir fallen oben, ba^ um SJütte Sluguft bie ütuftfd^uffd^e 51rmee*

Stbtl^eilung eine Sinie bon 70 km Sänge befe{jt l^ielt, !Da§ 13. ^orp§,

(1., 35. ^nf.= unb 13, ^aü.= 3:)ibifion) »ar auf bem rechten ^^lüget

fongentrirt unb l^ielt ^otoatfd^iga, '^ßopfiöj, 21j;a§lar, ^araliafanfiöj befe^t.

®a§ 12. ^orp§ (12., 33. ^nf.^ unb 12. ^aü.»®ioifion) ftanb üon ber

!©onau über ^irgo§, ^otoan^Slfc^iflif, Dftriga, ©agotoo (unb toeiter
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na^ 'ißopfiöi). ;^n Sjela toerbtieb eine S3rtgabe be§ 13. ^"orpS ai§

allgemeine SfJeferoe.

(Somit Ratten bie 9?uffen bie Öinie be§ ^'Qra=8om tele^t, bej^errfd^ten

beffen betbe Ufer itnb I)atten ^aüallerte*®etac^ement§ an ben ©olenü*

Söa6^ öorge[d^oben.

©er üiuftfd^utfc^en Strmee - Slbtl^eiliing unb ber bom ©eneral*

lieutenant ^iabegü, ^ommanbeur ber Süruppen am <Bä)ipta'^a^, m^
üDfc^ulina t)orge[cl)obenen 11. 1)it)i[ion (11. ^orp§) gegenüber ftanben an

tür!i[c^en Gruppen: ba§ ^orpg Slc^meb @iub "^a^lija^, 55 «at, 30 (£§!.

unb 13 Satt., boti ^abifiöi über S^urlal na<S) Slbattöi mit ber ÖJeferbe

(18 mt, 6 @§!., 4 Satt.) bei 3ta§grab; — bie ®iöi[ion ©altd),

16 53at., 18 e§!., 4 @[otnien unb 6 ©att., in ber l^inie öou Slbaüöi

bis SljaSlar bie ©trafen öon Sjela unb 2:irnon3a nad^ ©c^umta

bedenb, mit ber 9le[ert)e bei (£g!i=S)j;uma; — ba§ 3)etad)ement @alim

^afc|a, 18 «at., 5 @§!., 6 Satt., be(fte OSmanbagar.

9'iac^ allen bem ©ro^fürften Sl^roufolger guge^enben 9^ac^rid^ten irar

t§ flar, ta^ bie Siürfen auf ber gangen Sinie gur Offenfiöe übergel^en

ttiollten.

©er erfte Eingriff ber jlürlen erfolgte gegen 21j;a§lar am 22. Sluguft.

@rft al§ biefe bie ruffifdieu fd^mac^en 33ortru|)pen gum Sf^ücfguge

gtoangen, ernannte ©enerallieutenant ^an, tommanbeur be§ 13. ^orpS^

bie Sßidjtigfeit biefe§ ^un!te§. i^nfolge beffen erljielt ber ©eneraf

^rod^oroiü, ^ommanbeur ber 1. ©ioifion, ben Sefet}l, mit 7 Sdat.,

1 ©fotnie unb 16 @efd^ü§en bie oerlorene "ißofition, ben öftlic^ Sljaflar

am rechten Ufer be§ ^ara'-8om gelegenen 53erg ^iritfc^en, mieber gu

nel^men. ©iefer griff gegen Slbenb an, unb um 11 U|r midien bie

Siürfen. ©c^lie^lid^ iebod^, um 4 Ul^r ^'Jad^mittagS be§ folgenben S^ageS,.

nad^ einem ununterbrod^enen ISftünbigen (Sefed^te, mußten bie SfJuffen

mit einem 3Serlu[te oon 12 Offizieren unb 346 SD^aun bie ^ofition

ttiieber aufgeben, inbem bie ganje ©ioifion ©alic^ in ba§ ©efed^t ge*

fül^rt »urbe, unb gegen (Snbe beffelben nocf) eine 3Ser[tär!ung üon

8 ägl^ptifd^en unb 7 türüfd^en Bataillonen eintraf.

©iefeS ©efed^t l§ätte ben SfJuffen alle SSort^eile eine§ !5)efenfiü=

gefed^tä bieten muffen, n^enn man fidC) red^tjeitig entfc^loffen l)ätte, bie

Stellung gu befeftigen unb mit ben nöt^igen Gruppen gu t)ertl)eibigen.

@§ ift fel)r §tüeifell)aft, ob bann nii^t bie 7 ruffifd^en Bataillone felbft

ben mel)r al§ boppelt fo ftarfen türlifd^en Siruppen, bie bagu nirf)t glei(^*

geitig, fonbern nad^ unb nad) in ba§ ®eferf)t eintraten, miberftanben

l)ätten. Slnftatt beffen mu^te bie "iPofition erft njieber genommen »erben,.

ÄuropatIin»Ära:^mej;, Ärieg 1877/78. 2. SJufl. 3
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um fte nunmel^r mit ftorf ermübeten unb in Unorbnmig gelommenen

STru^pen gu bert^eibigen.

(S§ i[t bon ^ntereffe, ba^ bie Züxhn fofort bie genommene ©teüung

burcli eine 9?eboute befeftigten.

2Iud^ bie ©efed^t^njeii'e ber 9fJu[[en unb Surfen in bem @efec!^t bei

Wia§lax üevbient SeadE)tung: bie ru[[ifrf)e Infanterie (ba§ 2. 3nf.»

Sftegt.) Ue^ bie 2lngreifer nal^e I)eran!ommen, gab eine Salüe unb marf

fid^ i^nen mit bem Bajonett entgegen. ®ie 2:ür!en hielten nid^t Stanb,

gingen in il^re ©ecfungen gurüd unb gmangen bann i^rerfeit§ burd^ ein

mörberi[d^e§ ^euer bie 9iuffen gum ßuJ^ücfgefien. T)a§> 135. ;^nf.=3ftegt.

marf ftd| [ogar ol^ne einen @^u^ gu tf)un mit .^urrol^ bem Singreifer

entgegen. @§ mürbe fomit, mie überhaupt im 33ertaufe be§ gangen

t^elbgugeS, ber mobernen ®efecf|t§meife feiten« ber 9fiuffen in feiner

SBeife 9f{e(^nung getragen. S)ie fo fef)r großen 33er(ufte berfelben maren

eine unmittelbare ^olge babon.

®a§ ütefultat be§ ®efed)t§ bei IjaStar mar, ba§ bie 9tuffeu auf

ba§ linfe Ufer be§ Sara=8om auf ^opfiöj; gurüdgingen.

2lm 27. Sluguft fanb eine fleine ©emonftration bon 9^uftfd)u!

au§ gegen ^abifiöj ftatt, bie aber feitenS ber Sftuffen abgemiefen mürbe.

®a bie jtürfen gegen ^ara^afanfiöj rücften, mürbe bal b ortige ®etad}e=

ment auf 4 5Bat., 2 @§fabr. unb 10 ©efc^ü^e berftäuft unb unter ben

©eneralmaior Ceonom gefteüt.

SIm 30. Sluguft mürbe tc^terer bon faft gmei ©ibifionen unter bem

perfönüd^en Sefe^t bon SOie^meb 2lü angegriffen unb nad^ einem

gmölfftünbigen ©efec^te gum Sftücfjuge über ben ^ara^^öom gejmungen.

'iDer ^ommanbeur be§ 13. ^orp§ ^atte nic£)t bie Stbfic^t ge^bt, llara=

f)afanfiöj; gu i)alten, berftärfte be§i)alb auc^ ba§ ©etac^eraent mä^renb be§

@efec^t§ nur um ein Satatüon; er moüte ben geini^ "U^ ä^r (Sntmide*

lung gmiugen. Db baju aber ein ämö(fftünbtge§ unb rec^t berluftretd)e§

©efecbt nöt^ig mar, bürfte bod^ fet}r in ^^^^f^^ 9e5ogen merben.

(Sin an bemfelben S^age erfolgenber SSorfto^ bon ^Ruftfc^uf au§

gegen Sabifiöj l^atte feinen ©rfolg. ©benfomenig ba§ am 4. «September

ebenbafetbft ftattfinbenbe ©efed^t, morin aüerbing§ bie Sfiuffen 5 Offiziere

unb 263 SRann bei bem Kampfe um bie Söeinberge berloren.

T)a§> 3urü(fmerfen ber ruffifdjen tabatlerie au§ ©olenif, toftanja

unb ©abina üe^ unfd^mer auf bie 2Ibfid}t SWeJjmeb 2lü§ fd^Ue^en, nad^

ben ©rfotgen bei 2Ij[a§Iar unb ^ara^afanfiöj nunmef)r ba§ ruffifd^e

Zentrum anzugreifen. Si§ bafjin :^atte er bem aügemeinen Operation^*
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piam gemä§ nur bemonftrirt, um — ebenfo tüic 0§man '^a\<ija — btc

Sage @utetman§ burd^ ein ^Ibgiel^en etmaiger 3Serftär!ungen gu erletd^tern.

@^c er inbe[fen jum 2lngrtff überging, Iie§ er Stenberungen in ber

Ordre de bataille eintreten. @r formirte eine „,^aupt*2lrmee" unb

tl)eilte bie[e in bie „Üta^graber" unb „1)jiumaer" ^trmee-'Stbttjeifung.

£)ie „9ta§graber" ^Irmee^lbtl^eitung, unter bem ^ommanbo üon

Sl^meb ©jub 'ißaf^a, beftanb au§ bem 1. 2lrmeeforp§ (mit smei faft

gleich ftarfen jDiüifionen unb einer fetbftftänbigen Srigabe) unb bem

2. 2lrmeeforp§ (mit ähjet annät)ernb gleich ftarfen ®it)i[ionen), in

(Summa: 79 33at., 36 (£§f., 18 «att. (108 ®e[d)ü^e).

1)k „^Djumaer 5lrmee", au§ gujei gtemlic^ gleic^ ftarfen 1)it)iftonen

befte^enb, nmfo^te 31 «at., 22 ggf., 11 «att. (66 ©efc^ü^e).

®a§ ®etad)ement ©alim ^afc^a, 18 «at., 5 @§f. unb 6 ^att.

(36 ©efd^ü^e) ftarf, bed'te 0§man=33a5ar unb D|3erirte gegen bie 11. ©i*

öifion, bie bei ©fd^ulina ftanb.

60 ruffifdjen 33atait(oncn gegenüber maren fomit feiten§ ber Surfen

128 Bataillone üerfammelt.

(Sic^ gegen haS^ 13. l^orpg bccfenb, n?ä^(te SJJe^meb 2IU ^ajetetoo

unb 3lb(att}a ju feinem |)aupt<5lngriff§ob|eft. ®ie anfangt nur fdiroac^c

Sefa^ung ^agelenjoS würbe nad) ©rfennung ber 2lbfid^t ber Stürfen auf

5 Bat., 3 @§f., 3 ©fotnien unb 16 ®efd)ü^e gebrai^t; ba§ ^ommanbo

befam ber ©eneratmajor Slrnotbi. ©ie (Stellung öon '^biatva njurbe

mit 10 Söat, 6 (S§f. unb 32 ®efrf)ü^en unter bem Hommanbo beg

@eneratüeutenant0 ©riefen 'bt\t%t

®em ©enerat Slrnolbi rourbe ber Befel^l, ^asetenjo bei einem 2ln«

griff möglid^ft lange gu Ijalten, fic^ aber überlegenen Gräften gegenüber

auf Oftriga gurüdgugie^en unb bort oon 9'ieuem (Stellung ju nehmen.

a)?el)meb 21« bigponirte gegen tagelettjo 18 Bat., 18 (£§f. unb

4 Batt. (bie ©iöiiion ^uab); ben Eingriff berfelben foÜten 10 Bat.

(bie Brigabe ü^ef^ib öon ber SDiüifion ?flebf(^ib) burd) eine Umgebung

be0 linfen rujfifd^en 3^1ügel§ unb ein 23orge^en gegen bie 9tüdjug§linie

in ber 9?id^tung auf bieBrüde über ben SCara-ßom bei (Sc^irofo ((Strofo?)

unterflü^en. 12 Sßat, 6 e§f., 3 Batt. (bie ©iüifion @abit) foüte

gegen ben rec&ten ^^lügel ber 'ißofitton üon ^ajelemo unb bann gegen

Slblatüa Operiren. 9 Bat. (bie anbere Brigabe ber ©iüifion 9^ebfd^tb)

bilbeten bie ^fieferde.

9D?it 49 türfifc!^en Bataillonen mußten fomit 15 ruffifd^e ben ^ampf

aufnelimen.

2lm 5. (Se|)temBer ging bie ©iöifion 3^uab gegen ^ageleiuo bor,

3*
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tüurbe ater tro^ t^rer UeBermac^t mehrere SJJale bon ben Sfiuffen gurürf*

gettjorfeit, Snfotge beffen änberte guab bie ©i§pofition -üJie^mebS,

rief bte Srigabe 9iefd)tb §urüd unb üertranbte [ie unmittelbar gum 2ln*

griff ^ajetetuoS. ^ür bie 3tuffen ivax biefe ®i§^o[ition§änberuiig

gtreifelSo^ne üon großem SSortt^ett: biefe 10 türfifd^en 35ataiüone I)ätten

nicfit nur ba§ gar nidjt fcefe^te (2d^iro!o (©trofo?) nehmen fönnen,

fonbern tüären im ©tanbe geluefen, bei einem tüeiteren 3Sorge!^en fetbft

Sßieia in ^efi^ gu nef)men, o^ne auf irgenb inetd^e ruffifcl)en S^ru^^en

gu fto^en.

Ungefäfir um 11 Ul^r trat auc^ bie !Diüifion ©abit gegen ^agetenjo

in ben ^am|)f. ®ie red)te g^lanfe ber Sfiuffen ujurbe baburc^ ,ge-

fä^rbet, fo t)a^ biefe in eine rücEroärtige «Stellung gurüdgingen, tt)e(d)e

fie burd^ @d)ütjengräben unb ^atterie=@mplacement§ ßerftärften. Xxo\^

ber bereinigten Slnftrengungen ber ©iüifionen ©abit unb ^uab ft)urbe

bie (Stellung nid)t genommen, bi§ QJhl^meb 2lli gegen 12 U^r WittaQ§>

auf bem ©d^lacTitfelbe eintraf. Unter feinem perfönlid)en ^ommanbo

bon 9?euem gum 2lngriff üorgefüfirt, toobei bie T)it)ifion ^uab ben ünfen

feinbüd^en ^tügel umfaßte, n^arfen fie bie ruffifc^en Sru^pen. 3)iefe

gingen um 12 V2 Ul)r in eine britte ^ofition gurüd, auf iaS^ ftiefttid)

öon ^ageteftio gelegene [teil abfaüenbe ^tateau. 2Iuc^ I)ier ntoren

<Sd)ü^engräben unb füblid) bon bem SBege nac^ (Sd)iroto (<Stro!o?)

eine 9ieboute größeren Profits angelegt. S)iefe (Stellung ftiurbe um
1 Ul^r burd^ bie S)it)ifion ^uab unb eine ber ^rigaben ber ©ibifion

(Sabit angegriffen, tt)äf)renb bie anbere ^rigabe eine ©teüung oftlic^

^agetetoo, Slblattia gegenüber, befe^te; bie ^rigabe Sffefc^ib ttturbe bou

9?euem gur llmgeljung auf bie Som*S3rü(fe bei (Sd^irofo ((Strofo?)

birigirt.

^\§ 2V2 U^r l^telt bie ruffifd)e :^nfanterte, Wefentüd^ burd^ ii)Xt

Slrtiüerie unterftü^t, Staub; bie türfifdje Infanterie entbehrte biefer

Unterftü^ung, ta bie Strtillerie feine günftigen 'i|5ofitionen in bem fe^r

burd^fc&ntttenen Serrain finben tonnte. @rft d§> 9J?el^meb feine legten.

SfJeferüen in 'i:)a§i ©efec^t eingreifen Iie§, mußten bie tRuffen — um 3 U^r

— ben Ötüdgng auf Sd^irofo (Strofo?) antreten. 3^'ie Surfen nafimen

nunmehr ba§ "ißfateau in ^Sefilj.

5ünf ruffifd}e 2?ataitfone Ratten fid] fomit 9 Stauben mit 40 tür*

fifc^en Bataillonen gefdjlagen, fo ba^ mau n3o[)( berechtigt ift, biefe§

njenig befannte ®efed)t mit §u ben glänsenbften 2Baffentf)aten ber Sftuffen

in biefem Stiege gu §äf)ten.

9lad)bem ^agelelro genommen, Iie§ äJie^meb 2IU aüe 40 iöataiüone
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gegen bie 10 Slbtatca be[e^t l^altenben ruffifc^en Bataillone öorgel^en.

@§ gelang ben Surfen, 'tia§> rechte 8om*Ufer gu getüinneit, Slblatra gu

nel;)men unb bie 9vu[fen au§ ben üorberen Seinberg^'ißofitiDnen ju ber*

brängen.

®ic SRuffen gerietl^en in eine fritifd^e Sage: i^r Sfüicf^uggtreg ging

buri^ einen ®runb, ftield^er, öon ben StrainS boüftänbig gefperrt, nic^t

3U paffiren tuar. @§ blieb ni^t§ 2lnbere§ übrig, at§ üon Sfieuem öor=

gugel^en, einen SSorfto^ ju machen. 5)ie[er gelang: bte Surfen trurben

au§ ben SBeinbergen trieber getüorfen, Slbtaira tonxhe gurüiferobert, unb

[elbft ba§ redete Ufer be§ 8om fam tüieber in ruffifd^en •53e[i^. "^tx

erneute Eingriff ber Surfen auf Slbfatüa mißlang üoüftänbig.

Sro^ biefe§ ©iege§ aber \vav bte Sage ber ruffifrf)en Srup^en,

bie auf 70 km auSeinanbergegogen tcaren, bei einem energifc^en 3Sor=

gel^ett be§ ^einbe§ eine fel^r gefa'^röoHe. Befonber^ ba§ Zentrum ti^ar

frf)tt»ad^ unb leid)! §u uittgel^en. ©er ®ro§fürft Sf)ronfoIger führte

infolge beffen am 6. unb 7. (September ben Sfiürfjug über ben Banigü*

8om au§ unb befe^te biefen t)on ^e^elene bi§ ^aprin^ga, o^ne t)on ben

Surfen toerfofgt gu ttjerben.

®a bie 3ftuftfif)uffc^e ?lrmee:=2lbt]§ei(ung tnjtpifc^en nod^ burd^ bie

§ur OperationS-Slrmee fjerange^ogene 26. ^nfanterie=3!)it)ifion bei Sfc^air»

fiöji tierftärft ttiar, t)atkn nunmet)r fünf rufftfi^e ©iüifionen bie 40 km
fange ©trecfe Don ajJetfd^fa bi§ Sf^erfotona befe^t.

2fm 9. (September ^ielt 2}?e^meb Sfli einen triegSrat!^ ab, in lüeli^em

befc^Ioffen trurbe, fic^ Sirnon}a§ gu bemächtigen, um mit (Suleitnan

in ißerbinbung gu treten. Qn bem (änbe foÜte bie 9taggraber SIrmee

gegen ben Sani5fi=8om t)orgef)en, bann nacf) (güben abmarf(^iren unb

mit betn recfjten ?^Iüge( ber (Süb=2Irmee in 33erbinbung treten. 8e|tere

foÜte gegen Sirnoma t>orget}en itnb bie 11. SDiüifion angreifen.

2tm 15. (September na^m bie 9ia§graber SIrmee iia§> rechte Ufer

be§ 53ani3fi4^om. 2lm 21. September griff SDie^meb 3Iü 15 ruffifc^e

Bataillone unter bem ©enerallieutenant Satifc^tfcf^eio bei Sfd^airfioi an,

njurbe aber gurüdi^en^iefen.

©iefer yjti^erfolg machte auf lange ben Offenfit)plänen ber Surfen

ein (änbe; fic njurben gegmungen, öon 9?euem über ben ^ara=8om 5urü(f=

guge^en, unb bi§ SJ^itte ^Joöember berfud^ten fte e§ nid)t lieber, bie

Offenfiüe gegen bie Sftuftfd^uffc^e 21rmee-2Ibt^eilung gu ergreifen.

©ie t)on ben Surfen an eine Offenfiüe ber 2lrmeen 0§man§,
(Suleimang unb a}Zef)meb 2lli§ gefnüpften großen Hoffnungen toaren

fomit nid^t in ©rfüllung gegangen.
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3^a§ gel^tfc^Iagen bürfte l^au|)tfäc!^Uc^ lüol^t babitrc^ üeranlo^t fein,

ba§ bie brei SIrmee = Slbtl^eKungen nltf)t gleid^^eittg vorgingen, ©ie

Operationen tuaren nid^t rid)ttg fombinirt; ein großer ©rfolg trar

infolge beffen nid^t gu errieten, jumd bie Offenfiöe gegen ben ^d)xpta'

^a^ üoüftänbig mi^gtüdte,

©a^ bie Ütuffen au^ bem öftlidjen ^rieg§[d^au|)(a^e gum 3"rä(f=

gellen l^inter ben ^ara=8om gejhjungen tüaren, t^atk in Sßal^rfieit bie

Sage berfelben §u einer günftigeren geftaltet, inbem [ie anfangt h)eit

auSeinanbergegogen, je^t mefir Jongentrirt traren.



^ormirung be§ ©etad^emcntS beö ©eneralmajorS ©loBeleit) am 22. aiuguft. —
3ufammenje^ung unb ©tärfe beffelficn. — SSJlax\6) naä) ber ©teEung von

Sahina; 33cfe^ung «nb Sefeftigung berfelben. — 3la<i)vxä)Un üom ©diipfa. —
aJla^regctn für ben ^^att ctne§ ©urd)bred§en§ ©uletman ^afd^aä. — g-ormirung

beg S)etatf)ement§ be§ ©eneralmajorS ^meretinäft jum Eingriff gegen Sorotfc^a.

— 3ta6)t\6)Un com ^einbe. — SBorrüden ber 2lt)antgarbe be§ ©eneraltnaprS

SfoBelero gegen Sorotjd^a am 1. September. — ©innal^me ber §öl^en fübUd^

Don Sorotfd^a unb Sefeftigung berjelben.— ®efed§t§tl^ätig!eit am 2. September. —
©innafime ber feinbU^en Sefeftigung. — SBerfammlung be§ ©etad^ementö be§

?5ürften QmeretinSü in ber Stellung bei ben Srunnen in ber 3lä^e üon

2oxoi\ä)a. — gormirung unb StuffteHuttg ber Batterien in ber 3tad)t jum

3. September. — ©iSpofition für ben Sturm auf Sorotfd)a.

!Da§ SSorgefien (Su(etman§ unb ber Eingriff auf bie @d)lp!a*'il3o[itiDn

ließen ein SSorgel^en ouc^ öon @eiten D§man§ toon ^lettjna au§ auf

Sototfd^a, @eln)i unb treiter nad^ ®rat)ott)a gegen ben Sftüd'en ber mit

©uteiman fämpfenben ru[fifd)en jTrup^en tool^t erwarten. Um bie 23er=

einigung 0§man§ unb ®uteiman§ §u üerljinbern, würbe — roie fdjon

ermähnt — unter bem ^ommanbo be§ ©eneratmojorS @!obeten) ein

®eta(^ement üon ber Seft-SIrmee abgegtoeigt unb auf bie ©traße

gowtfd^a—©eiwi birigirt. (Sine folcl^e 9Jia§rege( War umfomel^r not^=

wenbtg, at§ bie bi§ bal^in in ©etwi unb auf jener ©troße poftirten brei

Ütegimenter ber 9. iDiüifion (8. ^oxp§) allmäüg nacf) bem ©^i|)!a

gejogen würben, bie für ©etwi beftimmte, §ur D^eration§=2lrmee l^eran«

gezogene 2, 3nfanter{e»'Sit)ifion bort aber nocfi nic^t eingetroffen war.

!©er ^efel^I gur ^ormirung be§ ®eta^ement§ erging am 22. Sluguft.

ß§ Würbe gufammengefe^t an§:

bem 64. ^nfanterie=9tegiment (3 ^Bataillone),

1 «ataiaon be§ 118. ^nfanterie=9?egtment§,

45 ©ap^enren be§ 3. ©ap:peur=S3atait(on§,

ber ^aufafifc^en ^afa!en=«rigabe/) ber 2. ^Batterie ber 16. 2lr=

titterie-Srigabe unb ber 8. reitenben jDon=33atterie.

:^m (Sangen 4 S3ataiIIone, 12 ©fotnien unb 14 ®eftf)üt|e.

1) 2. Äuban=^afaIen=SRegiment (6 Sfotnien),

3ßtabi!au)!a§'3legiment (6 Sfotnien).
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!Die Zxüpptn gel^örten, abgefel^en bon ber ^au!a[i[c!^en ^a[afcn=

SSrtgabe, bem 4. ^oxpB an, unb gtoar ba§ 64. ignfanterie^Stegiment

ber 16., ba§ 33atamon be§ 118. ^nfanterie^aftegimentg ber 30. ^nfan-

terte=!Dit)ifion.

!©ie @tär!e betrug am 26. Sliiguft an Kombattanten: 132 Offigiere,

4807 aj?ann.

2In (Sdianjäeug füf)rte ba§ ©etad^ement 217 @^aten, 284 Sterte,

61 (Spi^^den, 60 Kreug'^auen, 16 S3red^ei[en. (Sin unberl^ältnt^mä^tg

großer Z^jzil toax fctjon berloren gegangen, fetbft beim 64. Infanterie*

S^iegiment, ba§ noc^ nidf)t einmal im ^ewex geWefen mar.

3Wit Qtoklad maren bie S^ruppen bi§ §um 30. Sluguft üerfel^en,

bie Kaufa[i[c^e Kafafen-'örigabe ieboc^ nur bi§ gum 26.

Seber Snfanterift l^atte 60, jeber tafa! 80 Patronen. 3u ben

^atronenlarren mürben pro ^nfanteriegemefir 60 "ißatronen mitgefü^rt.

T)k 2, 33atterie ber 16. Slrtiüerie-^rigabe verfügte über 456 gemö!§n=

ltd)e «Sd^orod^en, ') 456 ®]^rapne(§, 48 S^artätfc^en; — bie 8. ©on«

©atterie über 273 gemö^nttc^e ©ranaten, 362 @^rapne(0, 36 tartätfdjen.

infolge ber fc£)led^ten Söege unb ber großen §i^e maren bie

3Jiär[d)e am 23. unb 24. Sluguft äu^er[t befd^merUc^, menn aud^ bie

Slornifter unb 9J?äntet auf 46 Od^fenmagen tranSportirt mürben.

jDte§ S)eta(^ement mürbe bei Kafrina anfgefteüt unb tedtz \iä) in

ber O^ront gegen ßomtfd^a burd) SSorpoften, in ber linfen 3^Ian!e burd^

gmet ©fotnien be§ 30. jDon=Kafa!en>3?egiment§, meldte, in ©emianomo

fte!^enb, bem ©enerat ©fobetem unterfteüt mürben; in ber red)ten g^tanfe

mürbe burc^ "iPatrouinen bie 33erbinbung mit ber Katiaüerie ber SSeft*

Slrmee l^ergefteüt unb baju ein 20 aJiann ftarfer Kafa!en='il3often in

!l)emeta! poftirt.

2lm 23. Sluguft fottten in ßomtfc^a 8000 Surfen mit \ed)§ (Sefd^ü^en

unb biefeu SSorrätben ftel}en.

2ln bemfelben S^age erijielt ber General ©fobetem burd^ ben Korn»

manbeur eine§ üon ber 9. ;^nfanterie=1)iüifion (8. Korp§) auf ber ©tra^c

gomtfd^a—®etmi öorgefd)obenen ®eta(^ement§ bie erften 9^ad^rid^ten bon

ben @efed)ten am @d^ip!a=^a^, fomie ba§ bie ^Regimenter biefer ©iüi*

fion bortbin gebogen, bie 2. ;^nfanterie*S)it)ifion an i^re @teße treten

mürbe, unb fd)Iie^üd), ba^ bie Spürten bor ber 2ln!anft be§ ®etac^ement§

(Sfobelem eine S^efognoSgtrung gegen ©etmi unternommen ptten.

3^ie (Stellung bei tafrina mürbe nun ftar! befeftigt, Batterie*

(SmpIacementS, ©d^ü^engräben unb 33ert)aue angelegt.

®ine bamalä nod^ gebräudilid^e, eigentpmUd) Jonftruirte @ranate.
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Urfprüngtic^ beabfid^tigte man, ^a§> ^Detac^ement «Sfobeleiü gu ber

2Beft*?Irmee gurücffe^ren 311 (äffen, n^enn bie 2. ©tüifton in (SelttJt fon*

gentrirt njäre. 'Diefe 2Ibftc^t tarn inbeffen nic^t jur 2lu§füJ)rung.

^n bem @ro§en Hauptquartier toaren nämtii^ 9'?adörid}ten ein=

getroffen, nac^ tceld^en (Suteiinan infolge be§ öergeblid^en 2lngriff§

be§ ®c!^ip!a=^affe§ in ber ?^ront, ben redeten i^Iügel ber 9?uffen, bei=

fpielSttjeife über ^mittija in Üiic^tung auf ©eIeno=S)rett)o, umgeJien unb

biefe Sercegung burc^ fetbftflänbige Kolonnen über ^alofer unb S^rajan

naä) @e(tt?i unterftü^en lüoüte.

Um einem foId}en fel^r lüa'^rfd^eintid^en unb für bie 9tuffen gefä]§r=

tiefen 33erfuc^e entgegengutreten, biSponirte man bie 2. 3nfanterie=®itii=

fion auf ©abrottja §ur Unterftü^ung ber 2;ru|3pen am @cl)ipfa; I)ier

f^ahe fie birefte ^efef)te t»om ©eneral ^fiabe^fi, ber — toie ertoäfjnt —
am @(^ip!a fommanbirte, §u ertttarten. Slunbfc^after tt)ären unüer«

güglid] nac^ 8oft)tfcba, S^rojan unb in ba§ ©ebirge gu fdjiden; bie

©trogen unb ^u^pfabe über ha§ (Sebirge bon ^mitlija, ^atofer, Strajan

unb ßotütfc^a beftänbig 5U beobachten.

®er (S^eneral ©fobelen? f(^i(fte t)on 9^euem ^unbfc^after nad)

Solrtfc^a unb refognoSjirte felbft bie ©trafen bortf)in, njobet er auf

feinbüd^e 33orpoften ftie§. @r entfenbete ferner 40 Slafafen §ur ^eob*

ad^tung ber ©trafen nad^ ^mittija; fie !el)rten am 31. 2Iuguft mit ge<

nauen D^ad^rid^ten begügti^ ber über "Cia^» ©ebirge fül)renben Sß3ege jurüd.

2JJitt(ern3ei(e tourbe bie «Stellung bei ^afrina noc^ mel^r befeftigt

unb bie genaueften unb §rt)edentfpred)enbften 'Jlnorbnungen für beren 33er=

t^eiblgung gegeben. ®ie metjrfad) tt)teberf)oIten perfönUc^en 9iefo9nogäi=

rungen ber (Stellung bei geinbel bei öon^tfdja, bie S^Jadjrid^ten ber

^unbfd^after t)atten ben (Senerat ©fobeleto gu ber Uebergeugung gebrad^t,

ha^ ein 25orge{)en ber Slürfen bon öojrtfdja auf ©etoi nidjt au§füt)rbar,

unb eine «weitere ^efe^ung ber Stellung bei ^afrina beltjalb lüenig

mic^tig fei. •33efonber§ fdjnjer tüav el für if)n aber, l^ier unt^ätig §u

ftel^en, mä^renb am ©d^ipfa fo f)eftig gefämpft tt)urbe,

2Im 26. Sluguft gab SfobeteU) feiner Ueber^eugung in einem ©riefe

an ben ^ommanbeur ber 9. Infanterie ^^iöifion, g^ürften Sttiiatopolf»

Wix§iii, 2lu§brud. (Sr fudjte \i)n gu Überreben, mit ben beiben nod^ in

Selmi fte^enben Ütegimentern unb bem 64., ba§ bei tafrina ftanb, nad)

bem Sd^tpfa gu marfd^iren. Selmi brof)e feine ©efal)r, er tjafte bafür;

bie tau!a[ifd^e tafa!en=Srigabe unb ba§ 53ataiaon be§ 118. 9?egiment§

genügten, um bie ^fma tion 8on)tfd}a borgel^enben 2;ür!en aufgul^alten.

2lm 27. Sluguft n^anbte fid^ @!obetett) an Sfiabegfi, um biefen gu
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beranlaffen, bal^in §u tnirfen, ba§ "ija?) ©etac^ement toon ^afrtna jur

Umge'^ung ber (infen i^lanh ber Slürfen öerlcanbt unb nac^ bem ©d^tpfa

herangezogen föerbe.

^ter fanb am 26. Sluguft nur ein (Sef(i^ü^!anipf ftatt; an ben

beiben folgenben Sagen ein [pärüc^e§ g^euergefetfit, ©ine S3rigabe ber

2. 3nfanterte=©tt>i[ion tourbe in (SeIeno=!iDretoo gegen eine etroaige Um*
gefiung (SuteimanS poftirt.

S)a toon ^yZeuem eine Seiregung be§ Sefeteren in ber üiic^tung auf

2;ra|an öorauSgefe^t ipurbe, fo l^iett SJabegfi bic ^eranjietiung be§

!Detad§ement§ ©tobetero nic^t für angezeigt, gab aber beffen 53riefe an

ba§ ®rD§e ^au|5tquartier tueiter.

§ier tüar man über taS» ®ä)id\al üom ©d^ipfa unb ©etnji in

großer Unrul^e.

:^n ber '^aä)t bom 27. gum 28. 2lugu[t erl^icü ©fobetcto bom

3^ürften (Stt)iatopol!=aJJir§fi bie Senad^ric^tigung, ba§ er — ber ^iti^ft

— (Selmi nad^ ©abroroa '^in befeftigen foüe, bem ©enerat ©fobeleto

fomit bie ©idierung ber ©trafen öon SottJtfc^a unb Srajan auf ©elmi

überlaffen muffe.

3um §tt)eiten 9Jia(e ttianbte fid) am 28. Sluguft ©fobelett) an üiabegti

mit bem S3orfcl^(age, fein ©etacfiement gegen ben 9tücfen ber $türfen bor=

gelten ju laffen. ©iefer 33orf^(ag lüurbe auc^ bon Ü^abegfi bem gerabe

am <B<i}ipia antnefenben ©eneral D^eipDfoitfc^i^ü, ß^ef be§ @tabe§ be§

©ro^en Hauptquartier^, unterbreitet. Se^terer für^tete inbeffen §u fel^r

für ©etrni.

S)iefe Seforgni§ mürbe noc^ burd^ bie bom ©enerat «Sotom am

28. Sluguft einge^enben 9^ac^ricl}ten genät)rt. !5)anad) füllten 20 000 3:ürten

bon ^(en^na nacb ßomtfdia abgerüdt fein, 'änäj befagten ^unbfc^after=

9^ad}rid)ten, ba§ bie 2:ür!en am 31. 2luguft auf @elmi borrücfen moüten.

!©arauf I)in borgenommene StefcgnoSgirungen beftätigten inbeffen bon

aüebem ni(i^t§. 2luc^ bon Slrajan l^er mor ©eltbi nid^t bebrol^t: ber

^'afafen=^often in 'Demjanomo metbete, ba^ füblid^ ber (Strafe Somtfd^a

—

©elmi— ©abrofta fid^ nur menig §at)treic!^e feinblid^e Slbll^eKungen gegeigt

{)ätten, benen inbeffen feine befonbere S3ebeutung beigumeffen fei.

^^Im 1. ©eptember maren bie Sfiac^rii^ten über bie in Sototfd^a

ftet)enben Spürten jiemlid) boüftänbig unb, ibie fid^ fpäter ermie§, aud^

genau, ©anad^ ftanben bort ütva 8 SaborS Infanterie, 100 SJJann

reguläre tabaüerie, 6 ©efdjü^e, 600 3:fd]erteffen unb 2000 big 2500

Safdji'SogufS. ©ie ^^nfanterie mar mit Henrt)=9J?artini=®eU}el^ren, alle

Sfd^erfeffen mit je gmei 9tebo(bern unb 300 ber Sedieren au^erbem nod^
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mit 9J?aga5in-®etreieren bewaffnet. S)ie ftärffte iöefeftigung, ^a[d^-

^ulaffi genannt, befanb [id^ auf ber ©tra^e nod^ ©ettot. 9JJunttion

voav n}enig üorl^anben. 33er^flegung iüurbe au§ bev Umgegenb §ufammen=

gebvad)t, ettt)a§ SJiel^I au§ «Sofia l^erangefc^afft. tommanbeur ber

Zvüppitt toax ©erlüifc^ '^a^dja.

2lm 31. 2Iuguft erl^iett ber ©eneral ©fobeteto bie ^enad^rid^tigung,

"öa^ man e§ im ®ro§en Hauptquartier je^t für mögtld^ ^(te, bie Offen*

fioe gegen bie 2lrmee £)§man 'iJJafd^ag gu ergreifen, Qu bem (Snbe

foöe bie 2. :[jnfanterie'®iüifion, ^ommanbeur Generalmajor ^ürft

;[jmeretin§!i, am 31. Sluguft mit S;age§an'6rud^ üon @abrott)a au§ na^

@etot riicfen, bort bie 2, •S3rtgabe ber 3. ^nfanterie==!5)it)ifiDn an ftc^

^erangieiien unb am 1. «Se^itember auf Öorctfd^a marfc^iren. 2lm

2. @e|)tember foüe er nad^ 33ereinigung mit bem £)etacl)ement ©fobeleto

2onjtf(^a angreifen unb §u neljmen fud)en unb auf 'ißtetüna bürgeren.

Sin bemfelben ZaQ^ Juerbe ber ©enerat ©otoU) mit ben ruffifd^en unb

rumänifd^en Zxnpp^n an ^(etrna l^erangel^en unb baffelbe befc^ie^en, um
einerfeitS bie 2lufmer!fam!eit be0 ^Jeinbeg üon Sottjtfd^a ab^ugiel^en,

anbererfeit§ aud; ben Eingriff gegen ^(ewna felbft vorzubereiten.

S)ie gegen ^onjtfd^a beftimmten Siruppen rourben bem g^urften

;^meretin§fi unterfteüt. T)tm ©eneral ©fobelem mürbe befonberS anf^

gegeben, 9?ad^rid^ten üom ^einbe eingugie^en, 2;rajan unb ben Sl'alofer-

(öiofatita*) 'ißa^ beobad^ten gu laffen, um ben SJi'arfd^ ;^meretin§!i§

nad^ bem ©ebirge l^in §u fidlem. 5luc^ fotle berfelbe unöerjügüd^ alle

S^Jac^rid^ten über bie ^efd^affenl^eit unb Ü?i(^tung ber ©trafen, über bie

Uebergänge über bie Ofma, über ben ^"f^'i^^ ^^^ ^efeftigungen bei

SolDtfd^a bem dürften ^meretin§!i mitt^eiten.

(Jaft gleid^geitig ging beim ©eneral @tobe(ettj eine faft gtcid^-

lautenbe Senac^rid^tigung öom dürften ^meretinSfi ein, mit bem (£r=

fud^en, in ^Betreff ber SluSfü^rung 33orfc^Iäge gu machen.

©er Generat mad^te feine SSorfd^Iäge naäi folgenben ®efid^t§=

punften: (£§ fei nöt^ig, fic^ eine genaue ^enntni§ be§ SierrainS unb

ber Sluffteüung be§ geinbe§ gu toerfc^affcn; — ben Singriff burc^ Sir*

tiüerie grünblid^ bor§ubereiten; — aßmölig üorjuge^en; — bie guerft

befe^ten unb bie bem geinbe fpäter entriffenen ©tellungen gu befeftigen;

— ftarfe 3ieferüen äurüdjul^alten unb fol^e fparfam einzufe^en; — bie

fc^lüadien fünfte be§ ^einbeä gu erfennen; — fic^ feiner 9ftü(fäug§tinie

gu bemäd^tigen; — genau nad) ber Üiic^tung {)in gu beobad^ten, üon

njo ber ^einb 33erftärfungen ju ernjarten f)abe.

1)orauf l)in machte er fotgenbe beftimmtere 33orfd)täge: (S§ feien bie



— 44 —

^ö^en A B C ^) mit [tarier, I)ier fongentrirter SIrtiflerie §u befe^en;

©atterie=(Sm|3lacetnentl, ©c^ü^engräben unb SSerbtnbungen gftiifd^cn

bte[en ^öi)en 311 erbauen re[p. ^ersuftetten; — ein fonjentrirteS unb

anl)altenbe§ ^euer gegen bie §ö^en 1 unb 2 gu unterhalten. — S)ann

"ijah^ ein gteid^geitiger ©türm biefer |)Dl)en nac^ gel^öriger Sßorbereitung

3U erfolgen; — bemnäi^ft 'i)abt bie Slrtttlerie auf ^öf|e 2 auf^ufatiren; —
bie ^öf)en 3 unb 4 feien 3U nehmen, @pau(ement§ unb (Sd^ülengräben

auf ben ^ö^en 1, 2, 3, 4 anzulegen; — bie gefammte bi§ bat)tn bei

^gtau (^ogtatn?) fonsentrirte ^aoallerie unb reitenbe Slrtiüerie fei gegen

bie ©trafen nac^ Srajan, ÜJiüre unb 'iCletüna unter Sluffteüung ber

^au^treferüe auf ber ©tra^e Somtfci^o—"ißtetrna üorgufübren; — bann

t)abt gu erfolgen bie Sefd^ie^ung öon Somtfc^a unb ber auf bem linleu Ufer

ber Ofraa gelegenen Sefeftigungen; — bie ^lufforberung §ur bebingung§=

lofcn Uebergabe; — ber ©turnt ber ©tabt unb ber Sefeftigung '^v. ö,

tüobei ber ^auptangriff t)on bem Unten ^lüget au§, tüo au(^ bie Oteferben

aufäufteüen irären, auSgufüIiren fei; — fc^üe^Ud^ fei ber ©eneral ©otottt

§u erfud^en, gteid^seitig mit bem beginn be§ 2Ingriff§ gegen ben redeten

^tügd ber feinblid^en SluffteHung bei 'iptemna §u bemonftriren.

2tm 31, 2Iuguft in ber 9k(^t erl^ielt ber ©eneral ©fobeletü öom

@enerat ^meretinSfi ben ^efel^I, mit feinem !t)etac^ement am 1. ©ep*

tember narf) bem 6 km bon Sotütfd^a auf ber ©tra^e bortf)in gelegenen

Brunnen üorjurüden , um bie ©innatjme ber ^öf)en A unb B firfjer

§u fteüen. ®ie taufafifc^e ^afa!en=«rigabe fei auf ^gtau (^ogtatr?)

gu birigiren gur Beobachtung ber ^(erona—8onjtfcba=©tra^e.

©ie 2. S3rigabe ber 2. ^nfanterie=®tüifion foüe an biefem Sage

bis in bie ^ö^e üon ^afrina auf ber ©tra^e ©eltri— Sotrtfd^a borrücfen,

trä^renb am fotgenben Jage — bem 2. ©eptember — bie übrigen

2:ru^3pentf)eite folgen mürben.

@§ ging au§ biefen Slnorbnungen I)eröor, ba§ ber ^ürft ^meretinSfi

ben Eingriff bon Somtfc^a nid^t am 2. — mie befohlen — fonberu erft

am 3. ©fptember ausführen mollte. (Sin fotc^er Sluffd^ub erfc^ien bem

©eneral ©fobelem fe^r unt>ortt)ei(f)aft. @r trurbe infolge beffen beim

O^ürften borfteütg, bafür bürgenb, ba§ bei feiner ^enntni^ be§ Serraing

unb ber SluffteÜung be§ ^einbeS ber Stngriff felbft mit meniger at§ ben

ba^u beftimmten Stru^pen ©rfolg l^aben mürbe.

S)effenungeac^tet bet^arrte ©enerat ^meretinSü auf feiner 2lnfi(^t,

meit ein früheres .g)eran3ie^en aller feiner 2;ruppen, befonber§ aber auc^

ber SrainS, ni(^t angängig fei.

©teile ^(an »on Sorotfd^a.
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®er ©eneral (SfoBeteh) gab nun für ben 1. September fofgenbe

SDiSpofition an§:

„A. §eute rücEt ba§ !Deta^entent um 9 U^r ajJorgenS in folgenber

Orbnung au§:

1) Slöantgarbe: ble ©äfabron be§ ^onboi§*), ba6 53atait(on

be§ 118. ^nfanlerle^SfiegimentS, bte ©appeure.

2) ®ro§: ba§ 1. mib 2. ©atamon bei 64. ^nfanterte=9fiegimentg,

bte 9 |)fünbtge -^Batterie unter bem ^ommanbo be§ SJommanbeurI bei

64. 9?egimentl.

3) 2lrrieregarbe: 2:rain; 2 ©[otnien ^afafen, 'Oa^ 3. ©ataiüon^)

bei 64. ;^nfanterie=$Regtmentl.

3)te Slöantgarbe unb ha§> ®rol ^at ©rfianggeug mitgufü^ren.

B. Sie tau!a[i[d^e ^a[a!en==33rigabe ^U. ber ^mi beim ®rol

befinbüd^en ©[otnien mit i^rer Slrtiüerte rücft um 9 Ui)r 2J?orgenl

über iipotüa md) Sgiciu (^oglalü?), nad}bem fie bte ©fotnie in Oftrej,

unb bie Soften bei Sreftonjo, Stipoma unb öef^au an fic^ gebogen l^at.

^]§re S3e[timmung i[t: in ber 9^ä§e öon Omarfiöj; §u Ratten, Sonjtfc^a

unb bie 'ißlenjnaer «Strafe §u beobachten. (Sie tjat fiel) auf bie 1. ©rigabe

ber 4. taüaüerie-Xiiüifion in ^aragatfc^ gurücfäugiefien.

SSon Omarfiöj aul ift über 'i^iifjafa mit bem !5)etac^ement fomie

mit bem ünfen ^lügel ber oor ^lemna fte^enben Sruppen unb ber

^rigabe ÖeontjetD (1. ^Srigabe ber 4. ^aüat(erie=®iüifiou) SSerbtnbung

aufzunehmen."

2lnmer!ung: 33on ber ^aufafifd^en Safa!en-Srigabe fagt ber

©enerat ^uropatün:

„i^eber, ber mit ben 9iegimentern ^uban unb SKIabifaiofal

äufammengetommen ift, mu§ anertennen, ol^ne bie übrige ruffifd^e

^aüatterie im ajiinbeften gu beleibigen, "i^a^ mir ä^nlic^e Otegimenter

bei ber ©onau^Hrmee nic^t Ratten. !©ie Srigabe üerbanb in feltener

SBetfe Gattung unb ©ilgipUn ber regulären ^aüaUerie mit ben

toertl^boHen ben ^afafen*2Ibt!^eitungen angeborenen (Sigenf(^aften."

„®ie 53rigabe mar fomoi)t gu bem -UJaffenangriff mie aüä)

befonberl gum (äingefugefecfit fätjig. (Sl gab feine Unternehmung,

1) Siefe (ggfabron vaav auf Sefel^t ^tneretinSfiS am 31. 2l£ienb§ ju bem

SJetad^ement ©fobelero gefto^en; e§ voat eine ©Sfabron 2;ere!=Äafa!en.

2) SßäEirenb be§ ge(bäug§ raaren bie 3"ffl"t«iie'3flegimenter nocf) ju 3 Sa«

taiUonen formirt; je^t f)abcn biefelben 4 93ataißone. {J^rner l^atten bie ülrtilterie*

33rigaben 3 neun^ unb 3 oierpfünbige Batterien.
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bie )3erfönüc^en ^Iflüfi), bie ^ätjtgfeit, [ic^ in bie [d^tüterigften Um*
ftänbe §u finben, ba§ SSermögen, fic^ fc^neü ju ortentiren, ebenfo*

fc^neü gu er[c[}etnen tüie gu öer[d^tütnben, auggufitnbfc^aften, waS

nct^tg trar, Verlangte, gu lüelc^er fic^ nic^t ettra nur Offiziere ber

33rigabe aU ^^reitDiüige fanben, fonbern jeber ber[etben fanb |)unberte

oon 9J?annfc^a[ten, »etc^e bereit tuaren, bem gü^rer blinb §u folgen

unb nötl^igenfaÜä i^n nid}t nur mit it)rem Körper, fonbern aud^ mit

it)rem 9iatl} au§ fd)n)ierigen Sagen §u befreien."

2Iud| je^t werben bie !au!afifcfien, b. ^. bie ^iiban* unb S^eref*

Safafen in ber ruffifd^en Slrmee fe^r gefcEjä^t unb finb jebenfaUg nid^t

gu öerad^tenbe @egner. —

^'iod^ bor bem Ibmarfd^ erl^iett (S!obe(en) ^^Jac^rid^t bon bem

@efed^t bei ^elifd^at am 31. Sluguft unb bem Uebergange ber Surfen

5ur Offenfioe gegen bie 9ftuftfd)uffc^e 2lrmee=^2lbt:^eitung.

©ie ©tabt Solütfd^a liegt am redeten Ufer ber Dfma am ^noten=

fünfte ber ©trafen (Seltci—8ott)tfd[}a^ S^rafan— Soiotfd^a unb ^fenjna—

SottJtfd^a, üon ©elttii, Slrajan unb ^(ettjua etttia 30 km entfernt.

@d^on njid^tig at§ ein folc^er ®tra§en!notenpuntt, ift bie @tabt aud^

ber SKittetpunft einer weiten, au^erorbentüd^ frud^tbaren unb gut

beüijlferten ©egenb.

ßotrtfd^a liegt 60 km bon ber ®onau unb nur 40 km bon bem

^al!an=9ftü(fen, bem 2;rQian--^a^ gegenüber. ^Die SluStäufer be§ S3atfan§,

welche ben 9?aum gmifd^en ber Ofnm unb ber ^antra im Often oon

Sotrtfd^a unb gwif^en ber Ofma unb bem SBib im SBeften biefer «Stabt

ausfüllen, reid^en, aümätig niebriger merbenb, faft h\§> gur ®onau. ^n

ber Sßi)t toon Sotrtfd^a finb fie fel^r bebeutenb unb l^aben fd^arf

ge3eicl)nete ^^ormen, abgerunbete kuppen unb feljr fteite, oft fetfige

2lb^änge. §ier unb ba finb fie bematbet. Slu^er bem burrf) bie Dfma
in bem ^ö^enterrain bon öorotfdja gebiibeten .^auptt^al ^aben bort

met)rere in bie Dfma faüenbe S3ad^Iäufe liefe <Sd)lud^ten geriffen.

®ie ^öf)en be§ rechten Ufer§ ber Ofma bei ber ©tabt öowtfc^a

überl^öl^en bie be§ ttn!en Ufer§ bebeutenb. 2Bäi)renb erftere fteit jum

^luffe abfaüen, umfdumen (entere bie größtenf^eilS im ©runbe gelegene

@tabt bon 9?orben unb S^iorboften al§ ber^ältni^mä^tg abfd^üffige

€>änge.

Die bie ©tabt Öowtfd^a umgebenben ^öl^en laffen fid^ fel^r bor*

tl^eill^aft fowol}! nad^ ^letona wie aud^ nad^ «Selroi ju befeftigen. 3JJan
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fann öoiütf^a fel^r leidet in ein ftarf befeftigteS Säger umgeftatten, ta^

feinen geringeren Umfang a(ä ba§ üon ^(eiona l^aben ftjürbe.

48efonberg bietet iia§ Sierrain 3Sortt)ei(e, um bie ^uS^J^a^ ä"^ «Stabt

toon '^telüna l^er gu tertl^eibigen. Qtüti Säd^e, meiere in öftlic^er

Sffic^tung burc^ bie ©örfer 'iporabimeg unb ©oSniga fliegen, umfäumen

toon Sfiorben unb ©üben eine bebeutenbe, ungefähr 3 km lange unb

IV2 km breite ^öf)e, weld^e eine notürlid^e «Jeftung bilbet. ^^re oft*

ii(^e ^ace bitbet bie Dfma; bie nörbtidje unb [übti(^e iene beiben

S3äc^e. ®ie Wefttid^e ^^ace §n}i[c^en ben Dörfern 'iPorabimeg unb

(SJogniäo toax am »eiteften bon bem möglid^en 2lngri[f§^jun!te ber

9iuffen entfernt unb bilbete ben fd)tt)äd§[ten St^eil biefer (Stellung.

S3eibe Säc^e fliegen §h}ifc^en fe^r [teilen unb f)ol)en Ufern, bie nur

an einzelnen "ißunften gugänglic^ finb. 'Diefe ftarte natürüd^e ^ofition

l^atten bie Surfen fe^r funftüoü burd^ ein öoüftänbige§ 9^e^ üon

Saufgräben, bie forcol)! für ben fetnblicJ)en Angriff öon ^IStercna, wie üon

©elttji ^er berecfinet waren, üerftärft. 5luf bem Unten Ufer ber Ofma
lag eine gro^e Siebente (9ir. 5) t»on fef)r bebeutenbem "ißrDfile;

e§ war ber taftifd^e ©rfjlüffet ber «Stellung bei Sowtfcfia auf beiben

g^lu^=Ufern. Öowtfc^a felbft War Weber befeftigt noc^ befe^t. ®ie

iBertl)eibigung be§ recljten UferS ber Dfma fonjentrirte fid^ in ben

burc{)fd)nittlid^ 2 km breiten SBeinbergen, bie fic^ »on ber Siegung ber

Dfma — bem Sübenbe ber Stabt gegenüber — auf 6 km nad) ^'iorben

bingogen. ^f^örbli^ ber ©tra^e toon SelWi nai^ SoWtfc^a liegen toier,

(9k. 1—4) unb füblicf) berfelben eine ^ö§e, Weld^e le^tere, nid^t mit

SBeinbergen bebedt, „$H^ft)aia=@ora" (rotl^er Serg) genannt würbe.

©ie bel^errfd^te bie gonge ©tellung. ^atte man biefelbe genommen, fo

fa^te man bie gange wettere Stellung ber Surfen auf bem rechten Ufer

in bie ^lanfe; — bie ©tabt ßowtfd^a fiel; — z§> bot fid^ bie 2Jiögli(^^

feit, burcf) ein 23orü(fen toon öowtfd^a auf ©oSniga unb 'iporabimeg bie

türfifd^en 55efe[tigungen auf bem linfeu Ufer ber Dfma gu umgeben; —
ber 9tü(fäug auf Srajan unb äJJifre war leidjt abgufc^neiben.

SDie 9fi^j^oia=®Dra wor am ftärfften befeftigt; f)ier l)atten bie

©cl)ü^engräben eine nacl) ©üboften — gegen ©elwi —, auf ben

|)öben '?flv. 2 unb 3 eine nod^ Dften — gegen 'iPrifjafa, — auf ber

|)ö§e 9?r. 4 eine nad^ ^iorben — gegen ^lewna — gerichtete ^ront.

Slu^er biefen SefeftigungSanlagen f)atten bie Surfen auf bem linfeu

Ufer ber Ofma, auf ben ^öl^en nörblid^ toon 'ißorabimeg, eine ßünette

(fpäter ©fobeleW=8ünette genannt) erbaut.

äßar bie toon ben Surfen befehle unb befeftigte ©teüung aud^ felir
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ftar!, [o ftanb fie hoä) nic!^t im SJerpltni^ gu ben gu il^rer SSertl^eibtgung

biSpontblen S:rup^en. SBurbe bon ©elroi au§ angegriffen, fo l^atten

bic Stürfen 5, bei einem Eingriff t)on ^tetona 4, bei einem gteic^*

geitigen Singriffe öon "ißlettjna nnb ©elmi 9 km g^vontlinte §u toer*

tl^eibigen. ©aju reichten aber ble 8 ober 10 S3ataiIIone Infanterie,

1 (gsfabron ^aöatterie, 600 Sfc^erfeffen nnb bie 2500 giemlici^ gut

organifirten Safc^i^-SSogufg, gufammen 8000 Tlam, nid)t ou§. SÖz=

fonberS aber haaren 6 @e[d}ü^e gu einer nacf)^a(tigen ^eljauptung biefer

©teüung ungenügenb,

1)a^n fam, ba^ bei einem 33orge^en tion ©etroi l^er bie öon ben

ZMen befe^ten ^ö^en burd} bie |)D^en A B C nnb bie ttjeftlid^ oon

^rifia!a gelegene überfjö^t föurben, gumat bie Entfernung nur tanonen*

fc^u^roeite betrug. 'Sie Sefi^nat)me üon ben genannten ^ö^en mu^te

fomit — tt)ie aiic^ ©fobeleh) Dorgefc^Iagen ^atte — ba§ erfte Qid ber

Ütuffen fein.

3^er Slücfjug ber öon ©etot ^er angegriffenen 2:ür!en fonnte nur

über "ißorabimes nnb öifiga auf ^(en^na gef)en, ba bie «Strafe 8on)tfc^a —
^letüua ber ruffifd^en SBeft-SIrmee njegen nid^t benupar rcar; au§erbem

fonnten bie Surfen, nur frontat angegriffen, auc^ auf SJiifre gurücfgel^en.

Den ötücfgug^weg nad^ ber einen ober anberen (Seite ^in gu bertegen,

njar (Sad^e ber ruffifd[}en Slaüaüerie, befonber§ hjenn toon ^(emna ^er

gegen bie linfe ^iank ber Surfen, bie Sünette, nnb Leiter auf äJJifre

vorgegangen irurbe.

"Das gur Einnahme bon öotetfd^a beftimmte IDetadEiement unter

bem ^ommanbo be§ dürften ^meretinSfi tüar raie folgt äufammengefe^t:

a. Infanterie:

2. Önf.^^iö. (5., 6., 7., 8. SfJegt.) 12 SBat

2. «rigabe ber 3. ^nf.^^io. (11. unb 12. Sfiegt.) . 5^0
3. (2d}ü^en*«rigabe (9., 10., 11., 12. ©c^ü^.^Sat.) 4 =

64. ^nf.=5Regt. (üon ber 16. ^nf.=3:)iü.)2) . ... 3 *

1. 33at. 118. ^nf.^9legt§. (öon ber 30. ^nf.^^it).)^) 1 .

©umma: 25 Söat.

V2 ©arbe^^om^agnie be§ ^ontooiS @r. ÜJJajeftät be§ ^aiferS unb

1 ©a|}peur=^ommanbo gu 45 9)?ann.^)

1) 1 33ataitton tnar in ©etoi äurü(ägeblteben.

2) 3um Setad^ement ©fobelero gehörig.
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b. SIrtinerie:

2. Slrttüerte^löng. (3 9pfünb. unb 3 4pfünb. «att)

, 5. unb 6. Ratterte ber 3. 2Krt.=^^rig

Batterie ber 9. 2lrt.*23rig. .

Batterie ber 16. 2lrt.:=Srig.»)

S)on=ta[a!en=33atterte^) . .

in 92ifo^}oü erbeutete iöatterte

(Summa

48 ®efc^

18 *

92 @e[c^.

c. ^aballerte:

^auf. ^a[.»Srig. 0ReQtx. ^uban u. 5ffilabtfan}!ag)») 12 ©[otnien

2 ©fotnien be§ 30. !Don=^af.:=3?egt§. .... 2

S:ere!*(£§!. be§ ^onöoiS ©r. aJJaj. beg tat[er§i) l@§!abron.

©umma: 14 ©[otnien, löSfabron.

T)a§ S)eta(!^ement l^atte eine ungefähre (Stärfe üon 20 000 53a*

jonetten unb 1500 @äbe(n.^)

©aS üDetad^ement @fobe(elo bilbete — tüie ertnäl^nt — bie 2löant*

garbe unb trat am 1. ©eptember 9 U^r QJiorgenS ben S3ormarfd^ an.

'^aii} einem SRarfc^ öon 8 km erreid£)te bie 2Iüantgarbe, ol^ne auf ben

^einb geflogen gu [ein, bie Brunnen. S)a§ @ro§, ba§ eine «Stunbe

fpäter angetreten war, mürbe l^ier ermartet unb um 2 U^r 9?ad^mittag§

ber 53ormarfd^ fortgefe^t.

1 km meftlid^ ber Brunnen befam bie borge^enbe (Sc^ü^entinic

g'ener öon feinbUcf)en 'Soften, meldte auf ben ^öt)^n B unb C fid^tbar

mürben. Qvlx Weiteren 2luff(ärung mürben freimiüige 2^eref'^afa!en

üorgefd^idt; fie brad^ten bie 'iRadixiä^t, ba§ bie ^ij^en A unb B nur

mit ^aüaüerie, C bagegen mit Infanterie befe^t fei. 2lud^ mürben bon

Somtfc^a l^er Strup^enbemegungen bemerft; ob ^§ Infanterie ober ^aöaüerie

mar, Ue§ fid^ nid^t erfennen.

1) 3«»" ©etad^etnent ©fobelero gel^örig.

2) 2)ie 3"famtnenfe|ung biefeS 2)etac^ement§ toeift unmittelBar auf 3SerpIt«

niffe l^tn, rcie wiv fie roä^renb beä ganjen tufftjc^=türlifd^en Äriegeg finben: e§ ift

ba§ ftete 3«rret^en ber ta!tifd)en SSerfiänbe unb ber Ordre de bataille. §ier ftnb

SBataißone unb Batterien ron üter »erfd^iebenen ^nfanteries^tüifionen äufammen»

geftefft. S"ffl»t«w» vin'o ÄaüaKerie^Slegimenter foraic atrtißeriesSrigaben ftnb

jerriffen. SBte fe|r baburc^ bie Sefel^täfü^rung erjd^roert rcirb, liegt auf ber $anb.

®a§ „oTpaÄi" — ba§ ®etatf)ement — f|)ieU inbeffen Ui ber rujfifd^en 2lrmee

aud^ ie|t nod^ eine gro^e ^loße tro^ ber bamit rerBunbenen grofien Un5Uträglid^=

leiten, atuffallenb ift e§, baf; ber ©eneral ^uropatün mit leinem ?ßorte auf bie

Unjroedmäfiigfeit einer fold^cn 3uf<ii"i"«nf«|w"g ^inraeift.

ÄuropütIin=Ärat)mer, Ätieg 1877/78. 2. SJufl. 4
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©egctt bie ^öl^en A unb B füllten gtrei ©efd^ü^e ber 2. Batterie

ber 16. Slrtiüerie-'^rigabe auf ber (Strafe auf unb eröffneten baS f^euer.

©aS 1. Bataillon be§ 64. 3nfanterie=9iegiment§ formtrte fi^ fübüd^,

ba§ 2. nörbli^ ber ©tra^e jum ®efed)t. ®a§ ißatalüon be§

118. 3nfanteiie=9Jegiment§, bie 2. Batterie ber 16. SUrtiüerie^^^rtgabe

unb bie 2:ere!=@§fabron bilbeten bie 9tefert)e.

©ie §öl^en, bon benen man bie mit B bejeid^nete fpäter bie

„©lücElid^e" (2;fd^a[ttin5aia) nannte, ttjurben ot)ne gro^e ©egenhje^r

feiten§ be§ 3^einbe§ genommen.

SBären bie beiben üorge^enben Bataillone l^ier inbeffen auf einen

l^artnädig ft^ öertl^eibigenben ^einb gefto^en, fo fjätten fie bei ber 2lrt

i§re§ Singriffs mit einer gu bicfiten ©(^ü^entinie unb §u nal^e folgenben

üieferüen ttio^t ganj bebeutenbe 33erlufte erlitten.

©er ^einb, n^eld^er nad^ ber befefttgten ^öfie C äurüdgegangen

trar, l^atte gegen ben weiteren 33ormarfd^ ber Sfiuffen eine ^tanfenfteüung

inne. @r mu^te fomit erft t)ier gurücfgetoorfen werben, beüor ber Singriff

auf bie .^auptfteüung bei 8on)tfc^a erfolgen fonnte. 3" '^^^ ®"^ß

entfd^to^ man ftcJ), eine Batterie auf ber ^ö§e B, meldte bie «Steüung

bei Sonjtfd^a be^errfc^te, gu ^joftiren. (£§ iüar bie§ nid^t leidet, ba

§tt)ifc^en ben §ö^en A unb B eine fattetartige ©infenfung lag, bie

^änge Don B nad^ ber (Strafe ju fteil abfielen unb bie ^up^)e felbft

felftg njar.

®ie §ö^en A unb C l^ingen gufammen; auf le^terer l^atten bie

2;ür!en einen SSarttliurm erbaut, üor Ujelc^em ein ©raben au§gef)oben

njar. 3Bie ftar! bie 2:ür!en f)ier ttjaren, lie^ fidl) be§ 2;errain§ f)alber

fd^njer beftimmen. (Sfobelem befd^lo§ be§t)al6, fid^ an biefem 2:age in

!ein meitereS ®eferf)t elngulaffen. ©ie ^öl^en A unb B foüten befefttgt

Ujerben, unb »on le^terer au§ eine Batterie mit S^ageöanbrud^ ben

heiteren Singriff toorbereiten.

Um 372 Ul^r D^iad^mittagä erging bemgufolge ber Befeljl gu

bittiaüren, baä 1. unb 2. Bataiüon 64. 3nfanterie=9tegiment§ in ben

t»on il^nen genommenen (Stellungen, bie übrigen Struppen bei ben Brunnen,

2 km öftlid^ ber |)ö^en A unb B. 'Die borgefd^obene ©tettung folle

in ber g^ront unb plante mit ©d^ü^engräben unb @^aulement§ berftärft,

um bie Slrtiüerie in 'ißofition gu bringen, foüten Sßege angelegt merben.

3ur Befeftigung ber §öl)e A maren ba§ 1. unb 2. Bataillon be§

64. Infanterie =9tegiment§, §u fold^er ber ^ö^e B ba§ Bataiüon be§

118. 3nfanterie = 9tegiment§, gmel Kompagnien be§ 3. Bataillons

64. ^nfanterie'9fJegiment§ unb ba§ ©a^jpeur^Kommanbo beftimmt.
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ÜDie [d^tüierigfte Slufgabe fiel bem 1. Satdüort 64. ;^nfanterte=

1Regiment§ gu. ©inmat roax bie SKrbelt infolge be§ felfigen ®runbe§

fel^r f^njiertg, bann mu§te fie unter einem tefcl^aften g^euer ber Surfen

ausgeführt njerben, of)ne ba^ baffelbe bei ber Entfernung öon 1000 (Schritt

gegen bie gebecft liegenben STürfen mit 2tu§fic^t auf ©rfotg ^ätte cr=

lütbert »erben fönnen. ©agu litten tk ßeute burd^ ®urft; \ia§ in ben

^tafd^en mitgefül^rte Söoffer ttar fdjneü berbraud^t, fo ba§ !(eine ^om*

manboS jum SBafferI)oten abgefdjidt »erben mußten.

Wlit ©tntritt ber ^unfel^eit Iie§ ba§ ^euer ber 2;ürfen nad^;

bie Slrbeit ging fd^neüer borteärtS, bie ©räben »urben bertieft unb

miteinanber nerbunben. 9J?an fd^ob Soften unb ©c^Ieic^patrouiüen

(secreti) öor.

®ie Slrbeiten auf ber ^ö^e B, toelc^e unter bem ©c^u^e be§

53ataiC{on§ be§ 118. ^nfanterie:=9tegiment§ ausgeführt »urben, beftanben

in ber Stnlage tion 3 Batterien ä 8 ©efd^ü^e, in bem SluSl^eben tion

©d^ü^engräben gur (Sid^erung ber redeten ^lanfe unb in ber Einlage

öon Segen für bie Slrtiüerie.

®ie Batterien »urben fo angelegt, ba§ izütS' ©efd^ü^ ein eigenes

©mptacement l^atte. 'J)ie SebienungSmannfd^aften fanben ©d^u^ in

©räben. 3}?it StageSanbruc^ am 2. «September »ar bie 2. Batterie

ber 16. 2Irtitlerie*S3rigabe in (Stellung gebrad^t, tro^bem baß bie ®e-

fd^ü^e burd^ 2D?annfd()aften einen ^ang toon 45° I)inaufge5ogen »erben

mußten, ©er SSerfud^ üon STfd^erfeffen, bie Slrbeiten gu ftören, »urbe

burd^ bie tafa!en vereitelt.

2lm 2. (Se:ptember 3 U^r ÜJJorgenS traf bie 3J?eIbung ein, baß

bie ^aöaüerie 3»ifd^en ;^glau (^ogla»?) unb Omarfiöji fte!^e unb mit

ber 253eft=^rmee bie SSerbinbung aufgenommen 'ijobe.

9^ad^ ben erften Sc^üffen ber 2. Batterie 16. 2lrti(Ierie*33rigabe

am 9J?orgen beS 2. (September räumten bie Slürfen i^re Stellung auf

ber §ö^e C unb gingen nad^ ber 9?t)f^ajia=®ora gurücf. S)ie üertaffene

•iPofition »urbe üon ben 9iuffen befe^t.

3lm 5lbenb beS 1. September ftanben bie S^ruppen beS f^ürften

^meretinSü folgenbermaßen öertfieitt:

a. "tiaSi borgefd^obene ©etac^ement beS (SeneralS Sfobele»:

2 53ataillone auf ber ^ö^e A, 1 ^ataiüon auf ber ^ö^e B,

1 Bataillon, 1 Batterie unb 3 Sfotnien im 53i»a! an ben

Brunnen.

4*
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b. in ber ^ofttton bei ^afrina:

2. örigabe ber 2. ^Dtüifion (6 öataiüone mit 3 ^Batterien)

tDor l^ier am 1. (September üon ©eltüt au§ ongefommen.

c. in @elrt)i:

1. -Srigabe ber 2. ©ibifion mit 3 Batterien traf ^ier erft am
1. ©eptember 2lbenb§ ein; ferner

bie 2. .^^rtgabe ber 3. ^nfanterie=^ibi[xon mit 3 33atterien,

bie 3. -SSatterie ber 9. 2trtit(erie=S3rigabe,

bie '^axU ber 2. ©iüifion, §ufammen 12 Bataillone, 56 @efd^ül?e.

d. anf bem 5IRarfd^e nad^ ©etttii:

bie 3, ©d^ü^ens^rigabe;

bie in S^üopoti erbeutete Batterie.

2lm 2lbenb be§ 2. ©eptember lüar ba§ ganje ©eta^ement ttwa

5 km üon ber feinbüd)en ©teüung üereinigt. S)ie '^axU unb ba§

Bewegliche Sasaret!^ ber 2, ©iüifion rücften in ber ^adft öom 2. gum

3. <Se:ptember l^eran.

S)ie SIrbeiten gur 23erftärfung ber t»on bem ©eneral ©fobetett)

bereits befe^ten ©tellung fottiie gur (Stabtirung öon Batterien bafetbft

Ratten mittlerweile ifiren Fortgang genommen.

^ür ben Singriff auf Somtfcl^a gab ber ^ürft ^meretinSü folgenbe

jDiSpofition au§:

„ü)iorgen, am 3. ©e^jtember, wirb ba§ 3Deta(|ement jum Singriff

auf Sowtfd^a öorge!^en; baju befetile id^:

1) bie red)te Kolonne (3. «Sc^üljen-Brigabe, V^ ©arbe^^om-

ipagnie be§ ^onüoiS, bie S^ifopolfc^e Batterie, 5. u. 6. Batterie ber

2. Slrtillerie-Brigabe, in ©umma 4 Bataillone, V2 Kompagnie, 20 ®e*

fc^ü^e) unter bem Befel^l be§ tommanbeurS ber 3. ©d^ü^en=Brigabe,

©eneralmajor ©obrowolSfi, rüdt auf bie §ö^eu linlS öom ®orfe

^rifjafa, bem lin!en ^Jlügel beS ^'einbeS gegenüber.

2) T)k linfe tolonne {ha§ 64. ^nf.-9tegt., ba§ 1. Bataillon

118. ^nf.-9ftegt§., bie 1. Brigabe ber 2. ^nf.=1Dit)i[ion, bie (gsfabron

be§ tonöoiS, bie 1. ©fotnie beg ^uban* unb 2. ©fotnie be§ SBlabi-

!awfa§=^afafen=9f{egiment§, alle 9pfünbigen Batterien be§ gangen ®e»

tad)ement§, bie 4. Batterie ber 2. 2lrtillerie = Brigabe, in ©umma:
10 Bataillone, 1 ©Stabron, 2 ©fotuien unb 56 ®efd§ü^e) unter bem

^ommanbo be§ ®eneral§ ©fobelew rücft auf bie .g)ö^en gu beiben

(Seiten ber ©tra^e nad| 8on}tfcl)a.

3) Sie allgemeine 9ieferöe (2. Brigabe ber 2. ^nf.*3Dibifion

unb 2. Brigabe ber 3. ^nf-'-aDimfion, 5. u. 6. Batterie ber 3. 2lrt.=
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53rtgabe, in ©umrna: 11 Bataillone unb 16 ©efc^ü^e) unter bem ^om*

manbo be§ tommanbeurS ber 2. 53rigabe ber 2. ^nf.=t)iöi[ion ©enerat*

major ©ngman fteüt [icf) auf ber (Strafe nac^ Sottttf^a auf.

4) 3tt}ei @[otnien be§ 30. ®on-^a[afen=0?egiment§ unter bem

^ommanbo be§ i^effauB Slntonoit» rücfen na^ ber «Strome ÖoUJtfc^a

—

Srajan, beobad^ten biefelbe unb fd^icfen ^atrouiüen nad) Seften in ber

9fJic^tung auf bag !Dorf ÜJcifre.

5) ®a§ ©etad^ement be§ Dberften Sutotmin (taulafif^e

^afafen=53rigabe, 8. reitenbe 'iDon*-33atterie, in <Summa: 6 «Sfotnien

unb 6 ©efc^ü^e) rüden, foiüie ba§ Strtiüeriefeuer auf bie .^auptfteüung

eröffnet tt}irb, auf bie «Strafe ^femna—Soratfc^a, um biefelbe bem ^einbe

gu üerlegen, unter Slufredjter^attung ber beftänbigen 35erbinbung mit

bem S)etad)ement be§ ®eneralUeutenant§ ©oton? unb unter Beobad^tung

be§ n)a:^rfd}eintid^en iHüdsugSmegeä be§ 3^etnbe§ auf Witxt; ^atrouiüen

ftnb bort^in gu entfenben, unb ino möglich burd) biefe bie SSerbinbung

mit ben üom linfen glüget bortI)in entfenbeten ©fotnien aufzunehmen.

6) ^Feuereröffnung um 5 U^r S[Rorgen§. Um biefe ©tunbe

finb aüe Sru^pen auf il^ren 'ipiä^en nad^ bem 53efet)I ber @eneralmaior§

®obronjot§!t, (Sfobelem unb ©ngman.

7) SBenn fic^ ber ^einb nad^ 53efe^ung ber üorberen ^ö!§en nid^t

ergiebt, fo bleiben bie STrup^eu t)ier l^atten, graben fic^, menn möglid^,

ein unb füfiren bie Slrtißerie jur Befd^ie^ung ber fotgenben (Stellungen

be0 ^einbeS nad^.

8) ®ie Beobad^tung ber redeten ^lanfe übernimmt bie ^au!afifd^e

^afa!en=S3rigabe, ber linlen bie ^aoaüerie be§ ©eneratS ©fobelem.

9) 'Der üorbere 35erbanb^Ia^ mirb auf ber (Strafe l^inter ber

9?eferöe, ber ^aupt=SSerbanbpIa^ bei ben ^ar!§ angelegt.

10) S)ie 2:rain§ |3ar!iren, bie öasaretfjujagen, Patronen» unb

SJJunitionStoagen aufgenommen, neben ben ^axU.

11) 3ur Sebedung ber 'ißarfS unb SrainS berbleiben bie bort

befinblic^en gtüei ^om|jagnien be§ 12. Infanterie =9ftegiment§ unter bem

^ommanbo be0 aJJalorä 20Jo(tfd^an§!i^ njeld^er auc^ tta^ ^ommanbo
über bie SrainS übernimmt.

12) ;^c^ befinbe mid^ auf ber «Strafe nac^ ßoujtfd^a bei ben

Batterien ber erften Sinie.

2lnmerfung. ©d^lrar^e 9löcfe, treibe ^ofen, WlänUl über bie

©c^utter, o^ne Sornifter, Käppis ofine Ueberjüge."



SiSpofttion unb 33efel^l an bie S^ruppen ber Äolonne be§ ©eneralS ©folöeletD für

ben 3. geptemBer. — SSorBcreitung butd^ bie Artillerie. — Singriff ber

Sflt)f]^aia»©ora unb SSorrütfen gegen bie Stabt Soratfcfia. — ©efed^t ber Äolonne

beS ©eneralS SoBrorooI^ü. — ®innal|nte ber §öf)e Bei bent ®orfe ^rifja!a.

— SluffteHung ber'2;ruppen bort. — Singriff ber feinblid^en SBefeftigungen

^ßr. 2, 3 unb 4. — SIptigleit bc§ ®etad)ement§ Siutolmin. — Sefe^ung einer

©teKung auf ber ©trafie ^lerona—Sorotfrfia burd^ baffelbe. — (Sinnal^me ber

Stabt Sorctfcfia burd^ bie Kolonne be§ ©eneralä ©loBelero. — ©teHung ber

ruffifd^en 2;ruppen Bei Sorotfd^a um 3 Ul^r 5flad^mittag§ ant 3. ©eptemBer.

— ©türm ber Sieboute 5: ®efedE)t ber 1. Srigabe ber 2. ©ioifion; Sßerl^alten

eines 33ataitton§ be§ 11. 3nfa"t«rie=3^e9ii"e"tS; 2Iuftreten ber SReferoe. —
2;f)ätigfeit ber ÄacaUerie in ber legten ^eriobe be§ ®efetf)t§. — 2lttadfe ber

Äau!aftftf)en tafaIen=Srtgabe. — Slttadle ber 2;ere!s®glEabron beg ÄonooiS.

— aSerfoIgung. — Sroppen. — SSerlufte ber SCürfen. — SSertufte ber Stuffen.

.

i^:v^e ^cvxoic t>c§ (Befe^H hei Sototfc^a: Slttgrtff gegen &ie

auf beut rec^tett Ufev fccr S)ftntt Befttt&lic^en feitt&Itd^en SSefefiis

guttgen Bi§ jur ^tnna^me &cr <Btaht Sototf^a.

a. @efe(J§t ber ^otonne be§ ©eneratS ©fobelelD gegen bie

fetnblid^en Sefefttgungen 9^r. 1 unb 2 auf beut re(f)ten Ufer

ber Dfma, enbigenb mit ber ©iuna^nte ber @tabt 8ott)tfc^a.

!l)er ©enerot ©fobeteU) bis^ontrte auf ©runb ber bom dürften

5meretin§fi ertoffenen !5)i§:pofitiDn njie folgt:

„ßu^attimenfelung ber Kolonne, tele oben angegeben. Sitte

Batterien rüden in bie ^ofition na^ Stngabe be§ tapitän§ im

©eneratflabe ^uro^atün.

3)ie 1. ^rigabe ber 2. ^nfanterie=®iDi[ton fteüt fic^ hinter ber

^ö^e auf, auf Wetdier bie 2. -^Batterie ber 16. 2lrtiflerle^33rigabe

bereits oufgefal^ren ift (|)ö:^e B). Sa§ 64. ;^nfanterie=9iegiment

bleibt in feiner jetzigen ©teüung.

^a§ 1. S3ataitton be§ 118. ^nfanterie'9ftegimentg bereinigt fic^

mit bem 64. ;^nfanterie:=9fiegiment.
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®te tom)oi=(£§fabron unb bie 2 ©[otnien ber Slau!a[i[^en ^a[a!en=

©rtgabe öerbleiben in i^rer je^lgen ©tellung unb erwarten n}eltere

53efe^Ie. ®te ^IngriffSpunfte unb Stid&tung n^erben lüä^renb ber SSor*

Bereitung burc!^ bie Slrtitferie angegeben njerben.

®a§ geuer irirb um 5 U{)r ü}Jorgen§ auf bie 9Rt)[§aj;a=®oro

eröffnet ftierben, wobei ben Satterie^^ommanbeuren ^ur ^ftt^t gemad^t

wirb, fi(^ genau eingufc^ie^en, o^ne fic^ gu übereilen.

Slüe Slbtl^eitungen ber mir anvertrauten Kolonne l^aben barauf ^u

feigen, ba§ bie Seute 3*üie^fl<^ ifahzn unb ein feber 9??ann Vs ^funb

®a e§ l^tnter ben angreifenben ^otonnen Saffer giebt, fo finb

Sommanbo§ ^um SGBafferfjoten für bie öorgefc^obenen 5lbt^eilungen ^u

bestimmen, wenn \\ä) ba§ ^ebürfni§ baju f)erau§fteüt.

^c^ befinbe mi^ bei beginn be§ @efed)t§ auf bem linten ^lüget

beim 64. ^nfanterie=9fiegiment."

©leid^geitig ertie§ ber ÖJeneral ©fobeteW noc^ folgenben 53efe^t:

„;^n bem beüorftetienben ©efec^te fällt in ber erften ^eriobe bie

erfte 9?o£(e ber Slrtiüerie gu. ®en SataiC(on§^l?ommanbeuren wirb

mitgetf)ei(t werben, Wie anjugreifen ift, wobei i^nen em|3fof)ten Wirb,

fo tiorgugefien, ha^ ba§ ^euer ber Slrtillerie fongentrtfc^ bleiben fann.

^enn bie ^nfanterie^Slbt^eilungen gum Singriff borgel^en, fo finb fie

fotiiet Wie irgenb möglief) burd^ g^euer ju unterftü^en. Slufmerffam-

feit ift unbebingt notljWenbig; ba§ ^euer wirb befonberS berftärlt,

Wenn fid^ feinblid^e üteferüen geigen, unb noi^ mel^r gefteigert, wenn

bie angreifenbe Slbt^eitung auf ein §inberni§ [tö^t.

So bie Entfernung e§ erlaubt, finb Saufgraben unb S^ru^^en

mit (Btfxapml^) gu beftfjie^en.

üDie ^ofßttterie l^at im ©efec^t Unorbnung gu üermeiben unb

ba§ Sttianciren t>on ber Slttatfe gu unterfd^eiben. @ie l^at ber ^eiligen

^ftid^t eingeben! gu fein, bie ^ameraben fierauSgul^auen, fofte e§ tüa§

e0 wottc. Patronen finb nid)t unnü^ gu öergeuben; man mu^ baran

benfen, ta^ ba§ ^eraufc^affen berfelben au§ Sierrainrüdfic^ten fd^wierig

ift. 9'Jod^ einmal erinnere idf) bie Infanterie baran, wie wicl)tig bie

Orbnung unb ©tiüe im ®efec^t ift.

^urra^ ift nur bann gu rufen. Wenn ber ^einb tl)atfäc^li(^ nal^e

ift unb ber Bajonettangriff beüorfte^t.

^<i) madje aUe 10iannfd)aften barauf aufmerffam, ba^ bie SSer*

lüfte bei einem tapferen 33orge^en unbebeutenb finb, wät)renb ein
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3urücEge!§en, befonberS trenn e§ in Unorbnung er[otgt, mit bebeuten«

ben SBerluften öerfnüpft ift.

Söa§ in bte[em ^^]e^^ bie Infanterie betrifft, ift in allen

Kompagnien üoräulefen."

®er Dberft 2;utolmin l^atte toon bem bejügtic^en S3efe]§Ie tenntniß

erl^atten unb njar orientiit.

T)k Slufftellung ber STruppen ber Kolonne be§ Generals ©lobetem

um 5 U^r yj?orgen§ be§ 3. (Se|)tember njar folgenbe:

®ie ^ö^en A unb C toaren mit 40 ©efc^u^en unb 3 Sataittonen

(e^H. einer Kompagnie), bie §ö^e B mit 16 ©efd^ü^en unb 6 Kom*

pagnien befe^t. 6 Bataillone, 1 @§fabron unb 2 «Sfotnien ftanben al0

Üteferbe J)inter ber ^ö^e B.

SSon ben §öi|en A unb C n}urbe au§ 24 ®efd)ü^en in 2 ©tagen

bie 9tt)f^oja=®ora, au§ ben übrigen bie öaufgräben ber ^ö^e 9?r. 2,

unb befonber§ bie türfifc^e Batterie auf bem tinfen ^lüget, met(^e bie

ruffifc^e ©teüung flanflrte, befc^offen. ®ie Batterien auf ber ^öt)e B
rtii^teten il^r geuer gum S^eil gegen bie 3fi^f^aja*®ora, jum 2:^ei(

gegen bie Saufgräben auf ,g)öl)e 9^r. 2 unb flanfirten bie t>on ben

9f{uffen befe^ten fübüdjen .^öl^en, menn bie £ür!en dma toorgei^en n^ürben.

®lei(^ nac^ 5 Ul^r 3Jiorgen§ traf ber Kommanbeur be§ !5)etad}e=

ment§, ber ^ürft SmeretinSfi, ein unb gab ba§ 3^^^^^^ h^^ Beginn

be0 ^euerS.

®en 56 ruffifc^en (Sefd^ü^en anttt)ovteten nur 5 türfifc^e, nämlic^:

2 @efd)ü^e in ber ^eboute 9^r. 5, 2 auf bem ünlen Ufer ber Dfma
5ur g'lanfirung ber ruffifd^en 'ißofition, unb eln§ auf ber 9fitjfi;)aj;a-@ora.

®ie feinblic^e «Stellung auf ber te^tgenannten unb ber ^ö^e ^tx. 2

befanben fid) in bem Bereid) be§ n^irffamen ©ranatfeuerS ber ruffifc^en

Batterien; bie für§efte Entfernung betrug 1860, bie tängfte 2600 m.

^Dagegen fonnten bie ^fteboute 9^r. 5 unb bie ienfeit§ ber Dfma auf*

geftellten ©efd^ül^e bei einer Entfernung bon 4000 bt§ 5600 m üon ben

9iuffen nid)t me^r mirffam befd^offen werben, n?ä{)renb bie 2:ür!en

i^rerfeitS lüo^t im ©taube maren, bie Sluffen unter einem wirffamen

g^euer ju l^alten. (S§ !am fomit bie fo gro^e Uebertegenl^eit ber le^teren

an Slrttüerie nic^t gur öotten ©eltung.

®a§ ®efc^ü^ auf ber 9it)ft)aj;a=@ora inbeffen njurbe gletd^ nac^

ben erften ©c^üffen ge5n}ungen, äurüd'äuge^en. ©in me^rftünbiges ^Jeuer

äwang bann auc^ bie Infanterie, fid^ au§ ben unteren in bie l^ö^er

gelegenen öaufgräben auf ber 9fit)f^aj;a=®ora unb ber §ö^e ^x. 2

gurüdäuäie^en.

I
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©egen 6 U^r 2J?orgen0 trar ber ©enerat ^Dobrotrot^fi mit fetner

Kolonne auf bie ^ö^en üon 'ißrifjafa, ber ©teüung be§ ?5einbe§ auf

ben ^öl^en 3 unb 4 gegenüber, gerüdt. Unter ber ©edung üon in

ber ^ront unb auf ben planten öorgefc^obenen ®d)ü^en*2lbt!^ei(ungen

brad^te er bie Slrtiöerie in ^ofition. ©iefelbe ^atte aber feine Sßirfnng,

t)a fie 3U furj fc^o^.

©in !§efttger Slrtiüerietam^f l^atte fid^ bei ber Kolonne beä ÖJenerat§

©fobetelp jtüifd^en einer auf ber ^ö^e G aufgefahrenen Batterie unb

ben beiben jenfeitä ber Ofma ^oftirten @efdl)ü^en entfponnen. !Dte

Surfen blieben aber in entfd)iebenem 2Sort!^ei(, fo "ta^ ruffifcf)erfelt§ guerft

bie äJiunitionStüagen gurücfgeuommen, bie 2Hunition burc^ Infanterie

l^erangefd^afft njerben, unb bann nocf) bie bier auf bie 9i^ff)aias®ora

feuernben ©efd^ü^e jurücfgefien mußten. ®er oben erh)äf)nte Don ben

Surfen auf ber ^ö^e C erboute Sarttl}um gab benfetben einen öor*

^üglid^en 3iel|)unft unb njurbe infolge beffen auf ^efe^t be§ ®enerat§

©fobelem niebergetegt.

33on ber ^ö^e C, teo ber ©eneral ©fobelenj fic^ befanb, ttjaren

bie Bewegungen ber Kolonne be§ ®eneral§ ©obronjolsfi §u beobachten,

©d^ü^entinien gingen bort bor unb berfd^njanben in ben bidjt beroadjfenen

Steingärten, ©ann ^örte man l^eftigeg «Sc^ü^en* unb (Salbenfeuer.

Bei ben Surfen tourbe eine Bettjegung bon ber 9ft^i^aj;a=®ora nac^

ben ber Kolonne be§ ®enerat§ ©obrotbolSfi gegenüberliegenben 8auf=

graben l§in bemerfbar. SJJe^rere ^ak tjörte man ^urra^rufe. !Die

Surfen liefen bor unb, auf SBiberftanb fto^enb, ft)ieber gurüd.

:^n biefer ^eriobe madjte e§ fic^ fü(]tbar, ba§ 9tegetn für bie Beob*

adf)tung be§ geinbeä njäfjrenb be§ ©efed^tS fetbft fehlten.

SDa fid^ bie Surfen in ben ßaufgräben ber @icl)t entzogen, fo

feuerten bie ruffifd^en Batterien auf einen beftimmten 'ij3unft berfetben

unb begnügten firfi bamit, föenn bie ©efc^offe bort fre^irten.

®ie Beiregungen be§ ^^einbeS in ben Sran^een ttiurben Wenig ober

gar nidjt bead^tet. (Sine fotd^e genaue, ja :pebantifd^e Beobachtung ber

Saufgräben ift aber gu organifiren; fie ift an unb für fidE) fd^wierig; e§

wirb baburd^ aber — Wa0 befonberS in ba§ ©ewid^t fällt — ein

unnü^er Berbraud^ bon ^Jinnition gegen fcf)on berlaffene bermieben. Bei

einer forgfältigen Beobad^tung Wirb man immer feftfteßen fönnen, ob

ein Öaufgraben befe^t ift ober nid^t. ©ewe^re unb ^öpfe ber 'ißoften

finb grö^tent^eitä ju feigen, wenn nid^t auf ber Bruftwefir f^pejieü

©ecfungen ^ergeftellt finb. 2Iud^ ^fJeugierige, befonberl aber Offiziere,

werben ^äufig fic^tbar werben.
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^m 9lü(fen eine§ 13e[e^ten Laufgrabens feetüegen [id^ oft eingetnc

Seute, jetgen fi^ ^rantenträger, 5ßerftärfungen, ßeute, bie Patronen

l^eranfc^affen. (Sin ^Räumen erfotgt meiften§ nac^ unb naä) unb toirb

getr>öt)n(t^ burd^ ein berftär!te§ ®ett»e^rfeuer maSftrt.

:5)iefe @rfaf)rungen blatten bie 3tuffen bi§ ba^in nod^ nic^t gemacht.

Unb fo {'am e§, baf, nad^bem ber ^^einb ben unteren Saufgraben an ber

üt^f^aja=®ora bereits geräumt l)atte, berfelbe noc^ jiemtic^ lange befc^offen

n}urbe.

23on ber §ö^e A au§ loar auc^ ba§ 33or* unb ßurücfgel^en ber

Surfen in bem ©efed^te mit ber Kolonne !Dobroft)ol§fi gu fefien; bie

Slrtiüerie l^ätie fie in bie ^^tanfe foffen tonnen, toenn man genau beob=

ad^tet l^ätte. @o toax man aber im ^^eif^t d& e§ nic^t 9?uffen feien,

unb aU man enbüd^ merfte, ta^ man e§ ^ier mit ^einben gu t^un

l^obe, »ar eine l^atbe ©tunbe ungenü^t entfd^tounben.

Um 9 Ul^r ntelbete ber ©eneral ©obromolSü, ba§ fein red^ter

^lügel umgangen ttjerbe, unb hat um Unterftü^ung. @§ würbe it>m

eine fotd^e au§ ber 2lltgemeinen 9fieferüe gugefüfirt.

2Iuf bie Slnfrage be§ Dberften Sutotmin, ob bie tautafifd^e ^afafen*

Angabe auf ber «Strafe nad^ 9)?ifre üorgef)en ober auf ber «Strafe

^lettma—öoiotfd^a bleiben foüe, erfolgte bie SBeifung, auf le^terer ©tro^e

ju öerbteiben unb nur auf Witxt ju bemonftriren.

Um IIV2 U^r 3J?orgen0 fanbte ber ©enerat ;^meretin§fi, toeld^er

baS ®efed£)t oon ber §ö^e beobadE)tet fiatte, bem (Senerat ©fobelett? bie

D^otig: „@§ ift ßdt, ben Singriff gu beginnen." SBir feuern fdjon

5V2 ©tunbe."

tiefer l^atte feine ®i§|3ofitionen bereite getroffen:

©a§ 64. ^nfanterie=9ftegiment mar für ben Singriff auf bie 9^t)ff)a|a*

®ora beftimmt. 2U§ SfJeferüe folgten bemfetben 2 Bataillone be§

11. 9?egiment§ (3. ^nfanterie=®it)ifton), njeld^e burc^ ben ^ommanbirenben

bem ©eneral ©tobeleft) au§ ber Slügemeinen S^ieferüe gur ©edung feine§

linfen ?5tügel§ jugemiefen njaren.

Sie 1. ^rigabe ber 2. :[ynfanterie=®it)ifion (5. unb 6. i^nfanterte^

Sflegiment) foüten unter il^rem ^ommanbeur, bem ©eneratmojior 9ta§git*

biejett), bie .^ö{)e ^x. 2 angreifen, bann unter 9J?itrcir!ung be§ 64. ^n-

fanterie=9tegiment§ unb ber beiben Bataillone be§ 11. ^nfanterie=9tegiment§

gegen bie @tabt Somtfd^a unb tk Befeftigungen auf bem linfen Ufer

ber Dfma t)orgel)en.

3Da§ Bataillon be§ 118. ^nfonterie'9ftegiment0 blieb in ber ©teüung

gur ©edung ber Batterien.
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jDen beiben faufa[t[d^en ®[otnien unter bem Dberftlieutenant S3i6ifott)

War bte ©ecfung ber linfen plante übertragen.

jDie ^ont)oi=@§fabron bcl^ieft ber ©eneral ©fobetetü bei feiner "^ßerfon,

(Segen 12 Ul^r trat ber ©enerat 9?a§gUbie|elD mit feiner Kolonne

ben 33ormarfc^ an, wä^renb ta^ 1. •53ataiüon beS 64. :^nfanterie*

9f{egtment§ on bem »eftücfjen 2Ibl§ang ber ^^^ C ^ompagnie=totonnen

formirte, unb ba§ 2. unb 3. 53atatüon biefeS 9f{egiment§ ba^inter gum

33ergeben bereitgeftetlt tourben.

®ie beiben .öataitlonc be§ 11. ;^nfanterie=9tegiment§ bilbeten bie

Spegial^Steferüe be§ 64. ^nfanterie*9tegiment§.

2lt§ allgemeine Üteferoe tterblieben bem dürften SmeretinSfi nur

6 iöataittone (ba§ 8. Infanterie * 9iegiment [2. Infanterie - ©ibifion],

1 ^ataitlon be§ 11. ^nfanterie-9tegiment§ unb 2 S!5ataiIIone be§ 12. ;^n=

fanterie=9ftegiment§ [3. :^nfanterie*'5)ioifion]).

2I(§ bie Kolonne be§ ®enerat§ 9ta§gilbiejetD, täng§ ber rechten

(Seite ber (Strafe öon @elft)i toorrüd'enb, in gleiche ^ö^e mit ben öor=^

gefc^obenen Kompagnien be§ 64. :^nfantene=9fiegitoent§ getommen ttjar,

gab ber (General ©fobeteto aud) biefer ba§ «Signal gum 33orrücEen. @§

inar etmaS über 12 Uf)r. Unter füngenbem S^^iete unb mit entfalteten

^a^nen rüdten bie Kruppen üor.

@ttDa§ borfjer h}ar ben S3atterien ber Sefel^t gugegangen: „Soh^ie

unfere S^ruppen gum Eingriff auf bie 9?t)f{)aja-©ora öorgel^en, ftnb

(Satöen*) gu geben, unb gttiar mögüi^ft biete bi§ §u bem SD'Joment, lüo

bie SSortoärtSbewegung unferer ^Truppen giringt, mit bem g^euer auf*

gul^ören."

56 ®ef(t;ü^e unterftü^teu fomit ha§ SSorge'^en burcfi «Satüenfeucr.

®er äBiberftanb be§ geinbeS, beffen linfer ^^tügel üon bem General

®obron)o(§!t angegriffen ttjurbe, icar gering, ©ie g^ront be§ 5lngreifer§

würbe rttenig bef^offen; bie ün!e ^lanfe bagegen lüar burc^ im ©ebüfd^

gebecfte 2:ür!en unb Sifdjerfeffen lebtjaft unter ^euer genommen.

S)er untere ßaufgraben toav — tnie fc^on ernjä^nt — bereits, et)e

noc^ bie SfJuffen i^re 2lugriff§beh)egung begannen, üon ben Surfen Der*

fäffen; ber obere würbe üon nur wenigen toert^eibigt, bie aber aud^ eitig

fid) jurüdgogen, beüor no(^ bie Singreifer auf etwa 300 Sdiritt I)eran=

gefommen waren. So würbe bie 9?^ff)aj;a=®ora unb bie .g)ö^e yiv. 2

Uiä)t genommen. Singreifer Wie SSert^eibiger l^atten t>erI)äUni§mä^ig

wenig Sobte unb 3SerWunbete. ©ie ^ö^en 9^r. 3 unb 4 waren fc^on

1) ©efd^ü^faloen werben aud^ l^eute nod^ in bem ruffifdfien 2lrtilO[erie=3leglettient

Dorgefd^rieben.
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frül^er bon ber Kolonne be§ ®cnerat§ ©obrotootgü erftiegen, aßerbingS

unter bebeutenben S3ertuften.

S3on ber 9fit)ff)aia=®ora, biejer bie gange türfi[(^e (Stellung unbebingt

bel^errfd^enben §öl§e, [a^ man bie @tabt gu ben g^ü^en liegen unb ba=

l^tnter auf ben |)öl)en bie mädjtige Siebente, njetcl^e öon mel^reren 9fieif)en

Saufgräben umgeben njar. ®te ©tabt f^ien üerlaffen; in ben.^efeftigung§=

anlagen auf bem ^erge bemerlte man bogegen eine angeftrengte S^ätigfeit.

S)ie leichte (Sinna^me ber 9il^f^aja=^®ora öeranla^te ben ®encrat

®!obeIen), ben Eingriff lüeiter fortjufe^en, um fi^ in ben Sefi^ ber

©tabt unb ber jenfeitg ber Ofma gelegenen 2Ber!e §u fe^en.

®a§ 3. Bataillon be§ 64, ^nfanterie=9tegiment§ tourbe infolge

beffen nad^ red)t§ auf bie (Strafe birigirt unb rüdte, bom General

©fobelert) :perfönlid^ geführt, an ber Sete ber übrigen Sirup^jen gegen

bie ®tabt üor.

SOHttlerroeite n}ar ber ^ürft ^meretingfi auf ber 9tl^f^aia=®ora an=

gefommen unb traf fjier folgenbe Slnorbnungen:

^te 1. Batterie ber 2. Slrtißerie -- ^rigabc (Dom SDetac^ement

©fobetenj) unb bie 5. Batterie ber 3. 2Irti(Ierie=^rigabe (au§ ber Wl--

gemeinen 9ieferoe) n^urben auf bie $Rt)fl)aja=®ora borgegogen. 3" ^^^^^

3)edung öerblieb bort \iQ,^ 1. 53ataiÜon beg 64. ^nfanterie^Sftegimentg,

®a§ 2. iBataiüon 64. Infanterie -^Regiments, bie 6. Batterie ber

3. 21rttüerie=Srigabe (letztere aug ber Slügemeinen 9iefert)e), fomie bie

2 53atai£(one be§ 11. ;^nfanterie=3tegiment§ rcurben gur unmittelbaren

Unterftü^ung be§ (Seneralg ©lobelero beftimmt.

Sie übrigen 2:ruppen ber Slllgemeinen 9ieferüe rüdten auf ber

©tra^e an ben gu§ ber 9?t)fl)oia=®ora I}eran.

®ie (Strafe fü^rt in Sßinbungen unb t^eiltreife al§ ^ol^lteeg in

bie ©tabt. ©ie Surfen eröffneten, fotoie fie ben 9}?arfd} ber 9?uffen

auf ber (Strafe bemerften, au§ ber 9fteboute bal g-euer. (Sin 21u§tt)eid^en

njar nic^t mögli^: rec3^t§ ber Strafe n^ar ein 21bgrunb, Iin!§ ber [teile

unb felftge |)ang ber D^il^f^aia^^ora. ®en 2 Bataillonen be§ 64. 3fie*

gimentä unb 4 ©efc^ü^en gelang e0 inbeffen, bie am meiften gefäl)rbete

Stelle ber (Strafe gu ^affiren, ttiäbrenb bie ^Bataillone be§ 11. Infanterie*

9iegiment§ in ftorfeS ^euer gerietljen unb gro§e 2?erlufte erlitten.

®ie guerft anfommenben 4 ®efcl)ü^e placirte ber ©eneral «Sfobelenj

auf einem fleinen "ißla^e, ber gefimSartig über ber @tabt liegt, rco bie

(Strafe fid) gu fenfen beginnt. @ie begannen fofort mit gutem (Srfolge

gegen bie etnja 1800 m entfernte 9teboute gu feuern, obgleich fie felbft

oon bort au§ unter longentrifc^em ^euer gelialten n^urben. ;^n ber
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9?eboute fanb infolge einer einfd)Iagenben ©ranate eine (g^^Iofion ftatt;

e§ fing bort an gu brennen, bod^ rourbe ba§ ^emx haih trieber getöfd^t,

©enerat ©fobetettj befaf)! nun bem 3. ©ataiüon be§ 64. :^nfanterie=

^Regiments, gegen bie ©tabt öorgurüd'en unb biefelbe ju nehmen. 2U§

bie ffompagnien bie erften ^äufer erreid^t unb fc^on bie Dfma auf einer

®rü(fe üb^fd^ritten l^atten, tourbe aud^ ba§ 2. Bataillon beorbert, gu

folgen.

3Bä{)renb biefer (Sreigniffe an ber 9i^f^aia*®ora trarfen ha§> 5. unb

6, 9f?egiment, beren tommanbeur ©eneral $Ra§gi(biejen) tierrcunbet tcar,

bie Surfen bon ber §ö^e 9^r. 2 unb »erfolgten [ie auf bem fefir fdiroer

Ijaffirbaren, mit Steingärten beftanbenen unb mit ©ebüfd^ beujac^fenen

Sierrain; fie toarfen ben g'etnb über bie an ber Ofma gelegenen |)öt)en

unb fingen an, in ba§ ^tu^t^at l^inabäufteigen.

Söenben n?ir un§ nun gu bem

b. ©efed^t ber Kolonne be§ ®eneral§ "DobroraotSfi.

Sie llotonne icar gufammengefe^t au§ ber 3. ©d^ü^en^Srigabe,

ber I^otben ®arbe*tompagnie be§ ^onboiS, ber 5. unb 6. 33atterte

ber 2. 2lrtit(erie - Srigabe, ben 4 türüfc^en @efd)ü^en; in ©urnma

4 Bataillone, V2 Kompagnie unb 20 ®efd^ü|e.

9^adf) ben i^ntentionen be§ ®eneral§ SmeretinSü follte ber General

S)obrotDol§ti gegen bie §ö^en 3 unb 4 mefir bemonftriren unb jum

eigentltd^en Singriff erft übergef)en, njenn bie 9^^ff)aj;a=@ora — ber

(S(^lüffelpun!t ber ©teüung — genommen fei.

'?flaii) eingel^enber 91e!ogno§3irnng beS 2:errain§ fübtrefttid^ ^nfjafa

am 2. «September beftimmte ber ©enerat ©obrotootSfi nod^ an biefem

Slage bie bon ben Batterien gu netjmenbe (Stellung unb orbnete beren

SSerftärfung burd^ (Smplacement§ an. Um fold^e augjufnliren fowie gur

SInlage üon SBegen tnurben in ber S^ad^t öom 2. gum 3. (September

164 Slrbeiter unter einer Bebedung tton 154 a)?ann in t^a^ Slerrain

nörblid) ber Strafe öomtfc^a—Selmi geführt.

Widjt üiel fpäter brad^ ber ©eneral ©obrotrolgfi aud^ mit ben

übrigen Sruppen auf. 'iRaä) einem 3J?arfd^e burc^ ®ebüfd^, o^ne SBege —
bie Slrbeiter l^atten erft nadl) aJJitternad^t i^re 51rbeiten beginnen fönnen —
famen bie Siruppen um öV* U^r SKorgenö in ber Stellung an.

®ie ^ölie, faft füblidö 'ißrifjafa, bilbet ein ettra 1 km langet unb

öerljältni^mä^ig enge§ ^tateau, ba§ mit SBeinftocfen unb türlifd^em Söeigen

bepflanzt icar. 21uf biefem ^lateau mürbe bie 5. Batterie ber 2. 21r*

tiüerie^Brigabe unb bie bier in 9?itopoli erbeuteten ©efd^üjje in ba§ bor-
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bereitete (Smplacement gebraut, ^e ein (S(^ü|en'^atoit(on, in ^om^agnie^

^otonnen ju ginei treffen mit vorgenommenen ©d^üljen formirt, ftanb

re(^t§ nnb lin!§ beffetben. üDie beiben übrigen, ba§ 9. unb 10., unb

bie 6. S3atterie n^urben al§ 9Re[ert)e gurücfge^atten.

©ie ruffifd^e ©teüung toax öon ber türfi[d)en bur^ einen tiefen

bon einem S3ad^ burd^fIo[fenen ®runb getrennt. ^enfeitS beffelben ergebt

fid^ ein [teiter ^ang, toetd^er burd^ gtüei 9tei^en ©d^ü^engräben berftärft

würbe. "Den ^'amm btlben bie §öt)en 9'Jr. 3 unb 4, üon benen bie

erftere — bie toid^tigere — ftar! befeftigt n?ar unb gteid^[am ba§ Sfiebuit

ber ganjen ©teüung bitbete. !iDer jenfeitige |)ang fiel naäj ber Dfma
ah, otine bie[elbc jebod^ gu erreid^en.

©er natürlid^e 9iü(f3ug§n?eg ber 2:ür!en toax nad) ber S^ieboute

^r. 5; fanb inbeffen ein gteid^jeitiger Stngriff ber 9fiJ)ff)aj;a=@ora unb

«ine Sefe^ung ber ©tabt 8oh}t[dE)a nid^t ftatt, fo ftanb ben 33ertl)eibigern

ber |)öl)en 9^r. 2, 3 unb 4 auc^ ber 9tücfäug auf Witxi unb tl^eitoeife

auf ^Irajan offen. @§ tonnte fomit ben 2:ürfen ein Singriff bon ^rifjafa

^er nur erttJünfdE)t fein.

SBiebiet Spürten bem ©enerat !Dobron?Dt§!t gegenüberftanben, Iä§t

fid^ fdötoer beftimmen. ^Da^ erftere inbeffen öon ber @tabt ]§er S3er*

ftärfungen erl)ielten, tüax gu feigen. 3000 ©enjel^re Ujaren minbeften§

in 2;t)ättgfeit.

Um 6V4 VH)X S[)?orgen§ eröffneten bie 2;ür!en ba§ ^euer. ®ie ruffifd^e

SUrtiüeric antwortete mit einer ©alüe, bie aber — njeil gu fur§— UjirfungS*

to§ blieb. ®ie ©d^ü^en anttüorteten wegen ber ju großen (Entfernung

unb um 'ißatronen §u fparen nid)t.

üDer etttia§ borgefd^obene unb burd^ ba§ Slerrain wenig gebedte

Iin!e ^tüget — ba§ 11. ®dE)ü^en*S3ataiIIon — erlitt, oljne felbft einen.

@d^u^ tl^un ju fönnen, erl^eblidEie 2?ertufte.

2luf bem redeten ^^lügel, wo ba§ 12. <Sd)ü^en=S3atainon ftanb,

fd^tugen bie ©efd^offe fogor in bie @outien§. üDiefelben würben bi§ gur

<Sdt)ü^enIinie borgenommen, berbefferten aber il^re Sage baburd^ ni(^t.

Dem '^ulberbampf nac^ gu fd^üe^en, fc^ienen bie 2;ür!en bom ^ad^e l§er

gu feuern unb nid^t bon ben ^öl)en.

@egen 8 Ul^r gingen bie Surfen felbft gum Singriff bor unb be=

brol^ten befonberä bie redete ruffifc^e ^lanfe. !Der General S)obrowot§fi

bat um Unterftüljung unb er'^ielt biefelbe in bem 7. ;^nfanterie=9tegiment

{an§i ber 2lügemeinen 9Referbe).

©ie türüfclje Dffenfibe fd^eiterte an bem tapferen Siberftanbe be§

11. unb 12. ®d^ü§en=^ataiüon§, Welche tnxdj bie 3. ^om^agnie be§
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9. (St^ü^en^SataiüonS imterp^t tourben. ®ie SSertufte bermtnberten

fic^ inbeffen nid^t.

Um nun au§ biefer aUerbingS [e^r ungünftigen Sage l^erauS*

guJommen, nid^t me^r untpttg 33er(ufte gu erteiben, befd^Ioß ber ©eneral

1)obrotDol§fi, mit feinem redeten S^lügel gegen bie türfifd^e ©teüung

boräuge'^en. ®er Eingriff l^atte inbeffen nur einen tl^eilnjeifen @rfo(g.

!Dtc erfte Sinie ber Saufgräben tturbe ttjo^t genommen, aber n^eiter üor*

gubringen in bem mörberifc^en geuer mar borläufig nid^t mögtict). ®er

©eneral füt)rte nun auc^ ba§ 10. @c^ü^en^53ataiC(on, bie ^albe @arbe=

tonH}agnie be§ tonüoiä bor, mä{)renb ^aä 9. @dE)ü^en=.33ataiüon bie

9f{eferöe bitbete.

©er ^rigabe gelang e§ fe^t, ben fjeinb au§ beiben Saufgräben gu

vertreiben unb bie |)ö^e in einem aüerbingS fe^r blutigen ©efed^te gu

nel^men. S)ie Surfen gingen in Unorbnung über bie Ofma gurüd.

ÜDen Singriff unterftü^te bie auf ganj na'^e Entfernung ]§eran=

gezogene Slrtiüerie. —
!Die SSerlufte maren fel^r bebeutenb: ba§ T)etad^ement öerlor an

Siebten 121 unb an SSermunbeten 442 SRann.

!©a§ §ur Unterftü^ung gefct)i(Jte 7. ^nfanterie=9iegiment traf bei

ber tolonne be§ ©eneralä ^obromolgfi erft nai^ ^ortna^me ber §ö^c

ein unb mürbe nun gur 95erfotgung ber XnxUn unter Beigabe ber

6. Batterie beftimmt.

©emnäd^ft mürbe tia§ 9ffegiment jum Eingriff gegen bie j;enfeit§ ber

Ofma Itegenbe 9teboute bermanbt, mä^renb bie 3. @df)ü^en-Srigabc

jurücfgenommen unb in ein Sima! öerlegt mürbe.

iöefonberS auffaüenb bei biefem @efed§t ber ^otonne 3^obromoI§fi

ift bie geringe 33orbereitung be§ Eingriffs burd^ ©d^ü^enfeuer. Sei bem

fprungroeifen 3Sorgef)en ber ©d^ü^en — ber crfte ©prung betrug übrigen^

300 ©d^ritt — fiel faft fein @d^u§, unb erft ganj nal^e f)erangefommen

tDurbe ©inselfeuer erijffnet.

®er @ntfd^tu§ be§ ®enera(§ ©obromolSfi, bie Siürfen gegen ben

il^m ertl^eilten Sefe^t anzugreifen, irar bem allgemeinen SSerlauf be§

@efe(^t§ nirf|t günftig. 2lu§ bem beabfid)tigten 23orge^en gegen bie

9f{ücfäug§linic be§ g^einbeS mürbe ein einfad^er Frontalangriff. ®a§
3Jiotit» biefeg (£ntfcl)tuffe§, burdf) Slöanciren bie aüerbing^ fc^meren 33er*

tufte 3U bermeiben, l^ält bie ^ritif nid^t au§. ©effenungead^tet bleibt

ber Singriff auf bie ^öf)en 3 unb 4 immer eine glänjenbe SBaffentl^at

kr 2;ru|)pen.
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c. ©ie Sptiglett be§ ©eta^ementg bei Obcrften 2;utoImin.

®er Dberjt Siutolmtn toax, tote t^tn Befolgten, mit ber taufafifd^en

ta[a!en*^rigabe (ej!(. 2 ©fotnien) unb ber 8. Sjon-tafafen=53attem

imcf) Omarfiöj gerüdt. ;^m 9iü(fen [eines ©etadjementS in tarafjafan

ftanb ta§> 9. ®on=^a[a!ens9iegiment üon ber 2öeft=9Irmee, toeld^eS in*

bei'fen am 2. (September nac!^ ^f'itina borgefc^oben tourbe.

^n Omarfiöj mit ber ^rigabe fongentrirt unb nur [tarfe Soften

nad^ ber @tra^e ^letona—l^ototfc^a gur ^eobad^tung berfelben unb gur

33erb{nbung mit bem 9, üDon^^^afafen^S'tegiment, fotoie nac^ bem ^©orfe

"ißrifiafa jur 33erbinbung mit ben Sruppen be§ dürften ^meretinSft

öorfc^iebenb, ertoartete ber Dberft S^utolmin toeitere ^efel^te. @r fonnte

oon l^ier au§ in jeber beliebigen Üiic^tung operiren.

2lm 2. @e|3tember 6 Ut)r 9^ac^mittag§ erhielt er ba§ SBefentli^e

ber 1)i§po[ition für ben 3. ©eptember burd^ ben ®tab§d^ef be0 (SeneraB

©fobeleto, ben tapitain im ^eneratftabe ^uropatfin, mitget^eitt. (Speziell

tourbe er barauf aufmertfam gemacf)t, ba^ if)m gunäd^ft ba6 SDetac^emeut

be§ ®enera(§ S^obrotootSfi angreifen toürbe; er ^aht alle äJZetbungen

an biefen §u erftatten, toeld^er feinerfeitS bie äßeitergabe an ben ^^ürften

SmeretinSfi §u betoirfen ^be.

^n ber ^ad)t bom 2. jum 3. «September tourbe bem Oberften

fein fpejieüer Sluftrag übermittelt, toie berfelbe in ber befannten ©i§*

pofition be§ dürften ^meretinSü gum 2lu§bru(f gebracht toar.

;[ynfoIge beffen [teilte [ic^ ber Dberft Sutotmin am 3. September

mit 2:ageianbrud^ gu beiben Seiten ber «Strafe ^tetona—8otot[d^a in

ber ^ö^e be0 ©orfeg ^atoüfan auf; gtoei ftarfe ^atrouißen tourben

abgefanbt: bie eine gur 23erbinbung mit ben Sruppen ber SBe[t=2trmee,

bie anbere in 9fii^tung auf W\ix^. S)ie «Strafen nad^ S^otoofelo unb

@etetoo, toeftUd^ ber «Strafe "ißtetona—Sototfd^a gelegen, tourben beobad^tet.

®ie S3erbinbung mit bem (General ©obrotootSü tourbe bur^ ß^'f*^^"-

poften aufredet ertialten.

!S)a bem Dberften Stutolmin befolgten toar, bie ©tra^e nac^ TliM

5U beobad^ten, fo famen i^m 3*^if^^/ '^^ f^^^e augenbtidüd^e (Stellung

aud^ im Sinne be§ t^ürften fei, toenn toirftid) ber ^einb in ber 9tid^tung

auf Witve gurücfginge. @r toanbte fid^ infolge beffen an ben @eneral

<Sfobe(eto mit ber Slnfrage: „Srf) fte^e auf ber (Strome "^IJletona—Sototfc^a

öor ^atoüfan. ^d) bitte um fefte Seftimmung, ob icE) au§ bem öotolfrfia*

Sfiale in bie Serge gelten foß? ^^ berüere bann bie 53erbtnbung mit

i^^nen
; foÜ ic^ auf bie Batterien feuern, um einen 2:f)eil ber feinblidEjen
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Gräfte öon i^^nen ab^u^itijzn? Ober [oü icl) ba§ ütefultat be§ ?Ingrip

abtcarten unb bann nur berfotgen? SBenn icf} auf bie Batterien feuern

foü, muß ic^ fel^r na^e l^erangel^en.

"

!Der ©eneral ®!obeIett) ft^tcfte biefe SInfrage tt)eiter an ben durften

SmeretinSü, n}elc^er barauf goIgenbeS antnjortete: „@ie ftel)en auf ber

(Straße ^(ettina—Son^tfd^a gut. ©emonftriren @ie mit allen 9J?itteIn auf

SJJüre; bie 33erbinbung mit üDobrotüoISü Ijatten @ie burd^ Patrouillen,

unter ©id^erung ober beffer unter 9^icf)tprei§geben unferer redjten glanfe.

Unbebingt feuern <Sie; für un§ ift ein ^Ibgie^en feinblidfier Gräfte un*

bebingt notl^ttienbig, benn um 11 ober 12 U^r gelten tt)ir mit bem ünfen

^^lügel ©fobe(en?§ gum Eingriff üor. ®ie Söfung unferer Slufgabe l^ängt

ton ^^rer Energie ab."

®iefe S^ad^rid^t ging beim Oberft S^utotmin aber erft um 11 Ul^r

9JJorgen§ ein, al§ bereits berfetbe feinen @ntfc^{u§ fetbftftänbig ganj in

jenem Sinne gefaßt unb ber Eingriff ®obrott)ol§fi§ reuffirt l^atte.

2l(§ bie Spürten ba§ ^euer gegen bie öon ©fobelett» eingenommenen

^ofitionen eriJffneten, begannen 4 ©efd^ülje ber vorgegangenen 8. ©on-

Ä^afafen* Batterie ouf bie 3fiebDUtc su feuern unb gogen tl^eitweife ta^

geuer ber türüfd^en Strtiüerie auf fid^. 2BäI)renb be§ 2lngriff§ be0

®enera(§ 3)obron)ot§!i njurbe ©d^neöfeuer gegeben unb baburdt) ganj

toefentlid^ beffen Singriff unterflü^t.

Um 972 U§r 3D?orgen§ erhielt STutoImin toon bem ®enera( ©otom
bie SBeifung, mit feiner 53rigabe unoern^eilt auf S'Jotoofelo unb ©etenjo

äu rüden, um bie @ebirg§tt)ege öon ^letona nad^ 8oh)tfd§a ju beobarfiten

unb bei bem Eingriff ouf Öotetfrfja mitjunjirfen.

®er ©enerat ©oton? ^atte allerbingS rid^tig erfannt, mie e0 fid^ |o

audf) am fotgenben Slage ern)ie§, baß ouf biefen Segen bie Slürfen

Unterftüljung l^eronfü^ren fonnten. @§ wäre bann ober tt?o^I rid^tiger

gettjefen, fetbft ein !Detad^ement bortl^in §u fd^ieben — roa^ fpäter otfer=

bingg oudt) gefd^afi — ot§ \)k Zxupptn 3meretin§fi§ burd^ ha§ SGBeg=

giel^en ber Äoufafifd^en ^afa!en=53rigobe ju fd^toöd^en.

Slutolmin befolgte ober oud^ biefen ^efel^t nirf)t infolge ber Ueber-

Icgung, boß 10 km üon 8otttf(^o ob eine 2J?itn)ir!ung beim Singriff ouf

biefen Drt unmöglid^ märe. @r rüdfte nid^t ob.

9^ad^bem ®obromoI§fi bie |)ö^e genomemn l^atte, ging bie Batterie

SlutotminS auf 1600 m on bie türfifc^en ©d^üljengräben ouf bem linten

Ufer ber Dfmo tieron. (Sin S^^eit ber 53rigabe faß ob unb nol^m o^ne

große 2?erlufte ben jmifd^en bem 8oc^e unb ber Ofma om weiteftett

nad^ 9?orben liegenben unb bon ben Züxhn befe^ten .^üget.

ÄuropatlitisÄral^uier, Krieg 1877/78, 2. Slufl. 5
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a. (Sefedjt ber totonne be§ @enerat§ (Sfobetch).

jDie @tabt 8otDt[(^a bltbet ein Ste^ted mit einer ©eitentönge öon

9Jorben nadj ©üben bon 1600 m, öon Seften md) Dften öon 700 m.

^n ben engen (Strafen rtar bic S3ett)egung unb Orientirung eine

fd^toierige. ®er in ber SUJitte gelegene ^ird^f)of feegünfttgte aber eine

^onjentrirung ber Srup^en. 3)ie Ofma begrenzt bie @tabt im ©üben

unb ©übiDeften, biegt bann fd^qrf nac^ ^fJorboften um, fliegt burd^ bie

©tabt, bitbet im »eiteren 25erlauf beren Oftgrenje unb fc!^längelt fid^

üu^erbalb ber ©tabt in einiger Entfernung toon ben abfd^üffigen ^ö^en

^in, tt»elrf)e ber ©enerat ©obrotoolSfi genommen !§atte. 5)er niebrigfte

Sl^eit ber ©tabt liegt im 9?orben, njäl^renb ber [übliche auf ben nörb=

(i^en unb füblid^en 53ergab^ängen erbaut ift, n)eld)e bie gortfe^ung ber

9ftt)f^aja*®ora bitben.

ßowtfd^a ift ein ttjid^tiger ©tra^en^^notenpunft:

jDie ©tra^e öon ®ettt)i überfd£)reitet auf einer feften ^rüdc bie

Ofma unb füfirt in nörbüc^er 9ftid^tung burcf) bie ©tabt nad^ ^tewna,

ben öfttic^en Sil^eit ber legten türüfd^en ^ofttion ettea 500 m nörblid^

öon Somtfc^a burd)fc£)neibenb.

!Die ©tra^e nad^ >lrajan gel^t öon bem fübüd^en Zlfiik ber ©tabt

nad^ ©üben unb bitbet fo bie ^ortfeljung ber ©tra^e öon '?j3tett}na.

ÜDie ©traßc nadC> 9D^ifre beginnt in ber fübmeftUd^en (S(fe ber ©tabt

unb fü^rt bann in toeftüd^er unb f^äter in fübtöefttid^er Sfiid^tung tüeiter.

'J^ie Surfen ttiaren, öon bem ©enerat ®obroh)o(§!i geworfen, nad^

ber 9teboute jenfeitS ber Ofma gurüdgegangen. (Sbenbal^in toanbte ficb

aud^ bie 33efa^ung ber 9lijf^ajas(SDra, obtoo^l biefer bie ©tra^e nad^ 3)Jifre

offengeftanben £>ätte. jDort^in gingen nur bie jmei ©efd^ü^e gurüdf,

ttjeld^e bem ünfen ^^tügel ber ruffifd^en S3atterien gegenübergeftanben l^atten.

©ie ^ou^3tmaffe ber Surfen ftanb fomit auf ben nörblid^ öotötfc^a

gelegenen ^ö'^en, auf beren ^örf)ftem, am weiteften nad^ Often ge*

legenen fünfte — toie bereits mef)rfad^ erwäl^nt — eine gro§e S^ieboute

erbaut toar. Sie ^ront biefer ©teüung ttiar ber Kolonne be§ ®enerat§

©fobelett», bie ünfe '^lanh ber Kolonne be§ ©eneralS ©obrotootSfi,

ber 9ftücfen ber ^aufafifd^en ^afafen^53rigabe gugettianbt.

©ie öon ben Surfen befe^te ^öl^e, etroa 2 km (ang unb dtoa

1 km breit, rcar im Sfiorben unb im ©üben öon tief eingefd^nittenen

^ä^en begleitet. 3)er eine burd^flof ba§ "Dorf ^orabimej, ber anbere

(^ofniga.
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2(n ben Slbl^ängen ber ^öl^cn tjatte man eine bretfad^e ßinie toon

@d^ü|§engräben auSgel^oben, benen ein borjügti^eS @(!^u§fetb l?orIag.

;3n ber fReboute n^aren 4 hjeittragenbe ©efd^ü^e aufgefteßt.

üDte Entfernung bi^ gum ©übranbe betrug 1000, bt§ ju ben

«äc^en 800 (Schritt.

jDie ^ofitlon ber Slürfen »ar [omit eine [el^r ftarte; i^re <Sd)h)äd^c

lag nur in ben 9iü(fäug§oer!^ä(tniffen. !Da0 gur 2Sertf)eibigung üon

Sott»t[d^a öon ben 'ißletonaer 2;ru^:|?en abgegnjeigte !5)etad^ement fonntc

nur t»on te^teren 23erftärfungen erh^arten, ttjar aI[o in biefer Segie^ung

in betreff feine§ dtM^wQz^ auf ^leiona ^ingenjiefen. 5)ie ^(enjnaer

@tra§e ttjar inbeffen burct) ^obaüerie bertegt.

Seftüd^ ber großen 'ißleronaer ©trafee fü!^rten aud^ nod^ (Seiten*

toege nad^ 'iß(en?na: fo über ^atoija, ©ilfottia ober über ^orabimes

unb Sifetfd^ über aftaljenjo. Ratten bie jlürfen ben 2ßeg über S^latietoo

gettjäl^lt, fo fanben fie etttjaS über einen Kilometer bon i^rer ^au^t*

pofition entfernt eine gute ^^if^en^ofition, h?o fie fogar frf)on eine

Sünette erbaut l^atten. ^^'»naeJ^ l'^e ferner bie ^rtgabe be§ Oberften

jlutolmin gum ßurücEge^en, fo fonnten fie, oline bon ben 9?uffen bei

beren ftar!en 33erluften gefiinbert gu werben, über aftatjenjo i^ren Sflücf^ug

nel^men unb fid| mit ben ju it)rer Unterftü^ung bon ^Ien?na l^eran*

rüdenben 8 ^ataiüonen unb 6 ©efd^ü^en bereinigen.

®ie Slnffteüung il^rer 9fieferben bei '^orabimeg tt)ie§ aud^ auf biefc

Slbfidöt l^in. 2lnfd^einenb l^at aber bie ruffifd^e ^abaÜerie unter S^ntolmin

burdi il^r Eingreifen bie ?lu0fu^rung bereitelt; bie S^ürfen fd^tugen einen

Söeg nad^ SBeften ref|j. ©übhjeften ein.

dla6) Seften führen SBege über 20'ietobon)o ober ©oSnija nad^

Sfiaben^eni unb n^eiter über tolini! nad^ Slorotfc^, bon njo man bur^

"iia^ $ri)at be§ Sßib enttoeber nad^ ^lewna ober nad^ Orl^ani gelangen

fann. 2öar aber bie @tabt Sonjtfdja burd^ ein SSorgel^en auf ©oSnisa

genommen, fo ttjar auc^ biefer Seg, ber bom rechten f^tüget ber

türfifd^en ^ofition abging, nid^t benutzbar.

©d^üe^üd^ tonnten bie Slürfen i^ren fRüdfjug auf ÜJJifrc unb Weiter

onf Dr:^ani nehmen, ^n te^terem Orte waren 23orrät^e unb 23er«

ftärfungen für ^lewna fonjentrirt, nnb bie bei Sowtfc^a fämpfenben

Zxwppen fanben bort eine natürliche SafiS. Senn ßomtfc^a bon ^lewna

]^er angegriffen Würbe, fo war ber 9?ü(fäng auf Wlitxt naturgemäß. S3ei

einem Singriff bon @elwi l^er unb bei ber (Stellung im D^orben bon

Öowtfc^a geriet^ biefe 9f{ü(fäug§ftvaße aber fel^r balb in bie Gewalt ber

äiuffen. 5Ba0 ha§: für einen großen Dbc^t^eil für bie biefen 2Beg

5*
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tt»ir!üd^ tDäf)Ienben Spürten l^atte, tcirb 'üa^ golgenbe ergeben. Ol^ne

©d^aben fonnte bie[e SfÜidjugSUnie nur genommen trerben, trenn nadj

^fJäumung be§ redeten Ufer0 ber D\ma fofort ber SGBeg naä) SJJüve ein*

ge[d)tagen hiäre. SD^an l^ätte an^ ]§ier burd^ ba§ 2:errain gebotene fet)r

ftarfe «Stellungen gefunben.

jDo^ bon 8ott)t[cI)a dfo Strafen nad^ ^(etrna etrtia 30 km lang,

nac^ S^rajan ebenfo lang, nad^ 9)H!re etlca 20 km lang, nad^ Storotfd^

ettüa 30 km lang fül^rten, nü^te ben Surfen ttjenig. —

21I§ ba§ 3. 53atait(on 64. ^nfanterie=9tegiment§, gefolgt öon bem

2. IBataiHon beffelben 9tegiment§, in Soit)t[cE)a toon ber 9fi^jf)aj;a=®ora

au§ einrüdte, fanb e§ bie ©tabt unbefe^t unb bie ©trafen leer. ^Jinr-

I)ier unb ba geigten fid^ einige Bulgaren, bie inbeffen faft tt)eilna'^mto§

unb el)er feinblicf) al§ freunbüd) ba§ 33orfd^reiten ber 9fiuffen beobachteten.

®te beiben Bataillone geriettjen in ben ©trafen, bie gum Sl^eil ber

Sänge nad) toon ben Spürten beftrid^en tourben, in ein [el^r !^efttge§

fjeuer. ©efonberS ber in ber Witk ber ©tabt liegenbe Äird^l^of,

»eld^en man, um gu bem D^^orbenbe ber «Stabt gu gelangen, ^af[iren

mu^te, mürbe unter [tarfem g-euer gelialten. ;^n bem 3;eten-.Bataiüon

entftanb infolge beffen Unorbnung, gumat ber ^ommanbeur nid^t bie

nöt^ige ®emanbtf)eit l^atte, um an ber ©tabttifiere fd^neü eine ©d^ü^en*

linie gu etabliren. ®ie Kompagnien, ja einjelne Seute ftanben in un*

georbneten %xn)pp§ in ben ©trafen, brängten fid^ an bie .^äufer unb

fud^ten 5)edEung in ben Slbflu^gräben. ®iefer Unorbnung mürbe inbeffen

balb burd^ ba§ fetbftftänbige Eingreifen einzelner Offigiere ein 3^^^

gefegt, ©ie fammetten bie Seute oft bon berfc^iebenen Kompagnien unb

birigirtcn fie naä) bem am roeiteften toorfpringenben 9^orboftvanbe ber

©tabt. (Singelne ^äufer mürben Ijier befe^t, fold^e gur 33ert]^eibigung

eingcrid^tet, unb burd^ 9^ieberrei§en ber 3öune 33erbinbung§mege l^er*

gefteüt. 2luf tttoa§i meniger al§ 1000 ©c^ritt eröffneten bie ütuffen

nun ba§ ©injelnfeuer.

9^ad^ SSerlauf einer ©tunbe l^atten bie 64 er ben ganzen D^orbranb

ber ©tabt befe^t; ber S^fegimentSfommanbeur, Dberft S^ebjafin poftirte

ba§ 2. Bataillon al§ D^eferbe l^inter bie 3JJitte be§ ^rorbranbeS.

©leid) nad^ bem ©inrüden jener beiben Bataiöone erfd^ien audö

ber ©eneral ©!obelero in ber ©tabt. ©ie fofort üon i^m öorgenommene

9?efogno§äirung beftärfte il^n in ber Slbfid^t, ben ^auptangriff gegen bie

redete ^lanfe ber 3:ürfen §u rid^ten.

Unter bem ©d^u^e ber ben 9f?orbranb ber ©tabt befe^t l^altenben
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^ataiüone fongentrivte ber ©enerat bie i^m bom ^^ürften SmeretinSü

nadjgefanbten ^ftegtmenter 8 unb 11 in bem norbtüeftüd)en Z^zik ber

©tabt gebedt gegen bie ©ic^t unb ba§ ^^euer be§ ijeinbeö. @egen

2 li:^r 9^ac^mittag§ befanben fic^ al[o 8 Bataillone in ber ©tabt.

Gleichseitig mit bem (Sinrücfen bc§ 8. unb 11. 9f{egiment§ gab ber

©enerat ©tobeleU) bem ^ommanbeur ber Seref^SSfabron be§ tonöoiä,

atittmetfter tulebjaün, ben 2luftrag: „IDecfen ©ie unfere ttnfe ?^Ian!e

unb l^anbeln ©ie nad; eigenem ©rmeffen unb nehmen ©ie, Wenn mögtid^,

ein ©efc^ii^."

Um biefe ßeit fe^te fic^ nun aud^ bie 1. 53rigabe ber 2. Infanterie*

©iüifion (bo§ 5. unb 6. D^egiment) bon ben ^öl§en be§ rechten 0[ma=^

Ufers in Bemegung unb ftieg ben [teilen §ang nad) bem ^fu^t'^al "^inab.

®a§ 5. 9tegiment befanb fi^ on ber 2:ete. ^inter bem rechten ^^tüget

folgte al§ ©dielon ba§ 7. ^nfanterie^9tegiment, l^iergu bom ©enerat

S)obron}ot§!i beorbert.

3raifc^en 2 unb 3 U^r 9^ac^mittag§ umfaßten bie Ü^uffen bie

türüf^e ^ofition üon ^fJorben (Oberft 2:utolmin mit 10 ©fotnien unb

einer Batterie), Often unb ©üben in einer SluSbe^nung bon 37-2 km.

Gegen 3 U^r Sf^acl^mittagö njaren 17 Bataillone (2 Bataillone

64. 9iegiment§, bie ganje 2. ©ibifion unb ba§ 11. O^egiment bon ber

3. ©ibifion) unb 11 ©SfabronS unb ©fotnien bereit, gegen bie te^te

^ofition ber Surfen borgugetien.

öe^tere berfügten !^ier n^ol^l über 8 Zabox§, hjobon 2 SaborS al§

9teferbe bei ^orabimej ftanben. ®ie Qa'iji ber Bafd)i^Boäuf§ ift nic^t genau

ongugeben. Stimmt man nun 'iia§' ruffif^e Bataillon gu 800 Bajonetten,

ein türfif(^e§ S:abor gu 500—600 SJ^ann nac^ ftattge^abten Berluften

an, fo waren bie bluffen im SDbment be§ entfdjeibenben Eingriffs brei=

ja biermal fo ftar! al0 bie Spürten, ©aju berfügten erftere nod^ über

eine Sfieferbe bon 8 Bataillonen (1 Bataillon 64er, 1 Bataiüon 118er,

2 Bataillone 12 er unb 4 ©^ü^en^Bataiöone). ©en Spürten l^ätten

aüerbingS bie 8 bi§ 12 bon ^lemna abgefanbten Bataillone al§ 9ieferbe

bienen fönnen, bod^ trafen biefe erft am 4. ©e^tember bei 2;ageianbru(^

ein, at§ 'ba^ Gefecht fd^on tängft entfd^ieben njar.

Sluc^ bie ruffif^e Slrtitlerie toar — trie fd)on l^erborgel^oben —
ber türfifdjen bebeutenb überlegen unb ebenfo bie ^abatterie, ^a bie

Sifd^erfeffen unb bie reguläre türüfd^e 9?eiterei borgeitig i^re Infanterie

berlaffen l^atten.

SDiefe ruffifc^e Uebermad^t n}urbe aber hjol^l aufgenjogen burd^ bie

fel^r ftar!e ©tellung ber Spürten unb ben t)ier angel^äuften großen Borraf^
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an "ißatronen, üon toetc^em ein ausgiebiger (Sebroud^ jelbft auf @nt*

fernungen öon 2000 (Sd^ritt gemadit ttjurbe. 5)asu !am noc^, baf bie

Surfen jeben OJJoment auf 33erftärfungen öon 'iJJteftina t)er rennen

fonnten,

SBenben loir un§ nun gu ber 1. Srtgabe ber 2. ©iöifion, bie

öon ben §ö^en 3 unb 4 au§ jum Angriff auf bie türüfd^e *ißofition

üorging.

®a§ 5. 9tegiment, ben fteiten ^ang gum Ofma-Ülfiale fierab*

fteigenb, geriet^ f|ier auf einer Entfernung üon 2200 ©d^ritt in ba§

fjeuer ber S^ürfen. (£§ erreid^te inbeffen, burrfi ©arten gebebt, ben

?5tu§ ol^ne gro^e SSertufte. ©a§ SBaffer mar tief. 9J2an fud)te unb

fanb eine g^urt fo §iemli(f| in ber §ö^e be§ Unten ^tügetS ber feinb*

lid^en ©teßung. ^on ber gurt au§ mu^te ein oollftänbig freie§

500 (Sd^ritt Breitet S^errain burd^fd^ritten n^erben. ©ie Surfen über-

fd^ütteten baffelbe mit einem .^agel ton ©efd^offen. ^^^^f* üerfud^ten

einjelne öeute t)on ber f^urt au§ weiter borgubringen, biefen folgten anbere,

fo ba^ batb an 100 Tlann im 3Sorgef)en begriffen tvarm.

S)ie erfte ©edung geusä^rte eine t>on Räumen umgebene Wlü'ifk.

@in S^eit ber öeule burc^tief bie ©trede, o^ne anju^Iten; anbere

benu^ten ©teine alä ©edung unb blieben bafiinter liegen, fo ba§ batb

gange S^ieil^en öon Seuten batagen. ®ie (Steine gewäl^rten nur fd^ted^ten

(Sd^u^ gegen ba§ ^euer au§ ben 1500 @d^ritt entfernten @dt)ü^en=

graben ber Surfen. Sie broüften öeute erhoben fid^, gogen bie anberen

nadö fidt), unb StüeS fud^te t)inter ber 9J?ü^te @d^u^.

äBenn eine ^Jütirung öort)anben gemefen tt)äre, fo ^ätte man fid^

beffer (äng§ be§ 9'iorbranbeS ber (gtabt l^ingegogen unb bann burd^ bie

©arten bie SJJü^te erreidC)t. 3)ie jegtid^er ©ecfung baare Serrainftrede

njäre bermieben unb bie Opfer an Offizieren unb äRannfd[}aften gef:part.

Untoeit ber TlütfU l^alten fidt) nun nac^ 33ertauf einer f)atben <Stunbe

ettic^e ^unbert öeute angefammelt, beren Qoiji naä) unb nad^ immer

größer rcurbe. 1)ie ©ecfung reidf)te nid^t au§, unb metjr unb mel^r

3Sertufte traten ein. (£§ tourbe ein 33erfuc^ gemadtjt, treiter toorguge^en;

er mißlang aber infotge ber großen ©rmübung ber Öeute.

Satb l^atten aber bie aj?annfd^aften anSgeuu^t, unb njieber toaren

e§ einjelne unter einem Offizier, bie bie 2tngriff§bettjegung fortfe^ten.

SBieber folgten bie anberen tt)eit§ gu Einem, tl^eitä in @rup^)en. ®ie

Linien ber feinbtic^en öaufgräben Waren noc^ 1200 (Schritt entfernt;

bie türfifd^en ^ugetn forberten itjre 0:pfer. 2tC(e§ ftürgte, ol^ne um
!J)edfungen im Serrain fidt) biet gu fümmern, üortoärtS, bi§ ein tiefer
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SBaä) mit ab^c^üffigen Ufern, ettua 500 «Schritt öor ber 'Sflnf^U, ^alt

gebot. ®ie Stngreifer fammelten [id^ gu bid^ten |)aufen; ba§ türüfd^e

^euer ^ielt eine reic^tic^e ©rnte. ®er 53arf) tourbe fc^ltep^ burc^*

fc^ritten; ba§ Sßaffer reichte bi§ §um Seibgurt, unb e§ gelang, trenn

auc^ mit öieler 3)?ü^e, ba§ jenjettige Ufer §u erfteigen. 5e me^r man

fid^ nun ber feinblic^en ©teünng näl^erte, je mel^r lie^ ba§ turüfc^e

^euer nac^. ®ie Surfen warteten ba§ ^anbgemenge ni(^t ah, oer^

liefen bie erfte 8inie ber Laufgräben unb gingen ^\ixM. ^ie bluffen

brangen weiter t»or, nal^men bie le^te ßinie ber Öaufgräben unb fcfjlie^üc^

aud^ bie 9?eboute.

^tnter bem 5. war ba§ 6. ^Regiment gefolgt, wäl^renb ai§> ©c^elon

auf bem rechten «^lüget ba§ 7. 9?egiment mit öorgegangen War. SBenn

oud^, nad^ ben SSerluften ju urttjeiten, bem 5. Otegiment auf biefem

^tügel ber |)auptant^eit an ber (Sinna^me ber 9teboute sufäüt, fo

mögen bod^ aud^ bie anberen 9ftegimenter wefenttid^ gu biefem ©rfolge

beigetragen l^aben; man fa!^ wentgftenS in ber 9f?eboute SJiannfd^aften

aÜer 9iegtmenter. (Sine SSermifc^ung berfelben tjat wot)! ftattgefunben,

at§ ba§ 5. 9iegiment on bem ^ad:j^ gum galten gezwungen war, unb

fpäter, o(§ bie erfte Sinie ber Laufgräben in ben ^efi^ ber 9f{uffen !am.

©aS 7. 9?egiment griff bie linle glanfe ber S;ür!en an, inbem e§

»on ber ^ö^e 9^r. 4 au§ öorging. (£§ na^m bie erfte öfttief) ber

Steboute gelegene Linie ber Laufgräben, al§ ba§ 5. 9fiegiment bereits in

bie Üieboute eingebrungen war. 2lud^ einige 20 SJknn @^ü^en mit

gWei Offizieren toom 10. <Sd)ü^en:=i8atait(on l^atten fid^ bem 7. 9tegiment

angefdt)Ioffen gegen ben auSbrüdüdjen 53efe^t be§ ®eneral§ ®obroWol§!i.

%{§> ba§ 5. 9fiegiment bi§ gu ber 3D^üf)te gelangt war, ging and)

bie ©d^ü^en=tom|}agnie be§ 64. 9?egiment§, t)a§ — wie erwäl^nt — ben

S^orbranb üon Lowtfc^a befe^t f)atte, gum Singriff öor. 9^od^ weiter

tinf§ War auf ^efef){ be0 ©eneratS ©fobelew ein 53ataiIIon beg

11. ;^nfanterie*9?egiment§ gur Unterftü^ung ber 1. iBrigabe au§ ber

SfJeferüe üorgegogen. ©leidigeitig foüte baffelbe nodt; §ur SSerbtnbung

ber 1. ;^nfanterie=^rigabe unb ber S^ieferüe bienen.

®a§ Bataillon würbe burd^ t)a§> Z^ox (im norbweftlid^en S^'^eite

beS S'Jorbranbeg ber ©tabt) auf einen mit S3äumen befe^ten unb »on

ben 2:ür!en ftar! befd^offenen ^(a^ toorgefübrt. ®ie @d^ü|en=Kom^agnie

würbe üorgenommen, fie löfte einen Qüq ai§ «Sd^ü^en auf. ®ie Leute

unb bie Offiziere legten fic^ fofort nieber unb waren fd^Wer wieber

3um Sluffte^en unb 2Sorwärt§get)en gu bewegen, fo bo^ bie nod^ folgesiben

öier Kompagnien faum ^(a^ gur ©ntwicEelung fanben. >Da fiel ber
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9tegiment§fomraanbeur, unb toa§ bereits bor bem Z^oxt trar, flüd^tete

3urü(f, bte ^aci^fotgenben mit fid^ gurücfreißenb. (Sl foftete Tiü^e,

ba§ Bataillon trieber gum Singriff toorgufü^ren. ©ie Orbnung trar

üertoren; gtoei ^ompagnie^^olonnen fameit burd^einanber, töflen ficfi §u

einer bid^ten Cinie auf unb ftürgten; burd^ Dffigiere ermutt)igt, mit

^urra^ toorlüärtS. 2lber fd)on nad^ einigen ^unbert @d)ritten n^aren

bie Seute au^er Slt^em, unb ber Singriff ftocfte.

^urd^ ba§ 33orge!§en be§ 5. unb 7. 9tegiment§ h)ar bie Slnf-

mer!fam!eit ber Orten faft ganj auf if)re ^ront unb i^ren linfen

tjlüget gerid^tet. 2)er ©eneral ©fobeleh) glaubte nunmehr, ba§ aud^

für ilin ber DJJoment 5um Singriff gel'omraen fei. 1)er g^ürft ^meretinSü

rcav berfetben Slnfid^t; er ftetite bem ©enerat ©l'obelett» gu bem (Snbe

nod^ gföei Bataillone be§ 12. Infanterie *9fiegimentg au§ ber 9tefertoe

gur SSerfügung.

3tDei Bataillone 11., brei Bataiüone 8. unb ein Bataiüon

64. ^nfanterie*^egiment§ gingen nunmel)r, burc^ (Sd^ü^en=^om:pagnien

gebecft, unter jtrommelfcfilag unb mit ftiegenben j^^alinen gegen bie

redete '^lanU ber Spürten unb bereu S^ücfgugSlinie bor. ^utebjaün

becfte mit feiner (Ssfabron bie tinfe 3^lan!e ber Infanterie.

®ie Spürten iraitften; i^re üerjweifelte ©nergie tt)ar gebrochen,

@ie flol^en na^ aüen «Seiten, aber überall trafen fie auf ^einbe, unb

njenige entfamen. ®ie ^aöaüerie trieb bie geringen Ueberrefte ber

ad^t tapferen türfifd^en Bataillone nad^ SBeften unb ©übmeften auf

älZetobomo, 9tabeh)ent unb SJJÜre.

!5)ie SfioKe ber Infanterie njar für biefen 2:ag beenbet. .^olen

trir nun nod^ nad), njaS bie ^aufafifd^e ^afafen==Brigabe an biefem.

2:age leiftete.

b. !Die SCl^ätigfeit be§ ®eta^ement§ be§ Oberften SCutolmtn

in ber gnjeiten ^eriobe be§ ®efecbt§.

aöir toerlie§en bie ^aufafifc^e ^'afa!en=Brigabe, alg fie bie 8. ®on=

tafafeu' Batterie, gebecft bon bem 9iegiment 2ölabilattj!a§, öorna^m,

biefe üon D'iorben l^er bie 9ieboute befc^o§ unb bie Surfen ge^ttjungen

njurben, aug ben nörblid^en Saufgräben gurücE^ugel^en.

Um biefe 3^it rü(fte bie ruffifd^c Infanterie in bie @tabt unb

flieg ben ^ang ^ur Ofma ^inab. '©er Oberft S;utolmin ttjar bereit,

enttoeber ben Singriff ber Infanterie ju unterftü^en, irenn biefe fc^njanfen

foflte, ober ben (Sieg burd^ ein Borgel^en gegen bie redete f^lanfe ber

2:ür!en, wo iljr Siüdäug lag, ju »ollenben. ©er <Sto§ foHte auf
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^orabitttej unb treiter auf 2JZetoboiüo, 9?abeWeni unb Tlitxe gefü'^rt

trerben.

"Der tommanbeur bei «Regtmentg Sßlabüatüfa§ , Dberft SetüB,

ioar beauftragt, ben SSorgängen in ber 9?eboute gu folgen unb ben

SJ^oment be§ 3Sorbrec^en§ abgu^jaffen.

!J)er ^ommanbeur ber 2Be[t'2trmee, ©enerat ©oton?, I)atte um

biefe 3ett, burd^ bte Huffteflung etneS !©etad)ement§ öon bret :öatQiöonen,

gtoei Batterien unb einem Ükgiment taüaüerie auf ber (Strafe "ipiettjna

—

gotütf^a, etttja 10 km norbtoärtS ber ^rigabe S^utotmin, btefer ben

9tü(!en gebecft.

Um 2V2 U^r 9^ad^mittag§ ert)ie(t S^utolmin öon bem dürften

:3meretin§!t bte S^ad^rid^t: „Sßir rüden in bie ©tabt; bie Sieboute ift

norf) nid^t genommen; tnir greifen an. .^anbetn @ie nad) ©rmeffen

unb rüden @ie auf ßototfc^a, naiij '^(enjua unb aJJifre beobad)tenb."

dJlit bem 53eginn be§ Angriffs auf bie letzte türüfd^e ^ofition fa§

bie Srigabe auf unb trartete.

®er 53eginn be§ 33orgel^en§ be§ ®eneral§ ©fobeletr gegen ben

rechten ^lügel ber türfifc^en ©teüung njurbe üon bem Dberften 8emi§

at§ ber SJJoment gum 33orbred^en rid^tig erfannt. 2llg er fein Oiegiment

öDrfüf)rte, bemerfte er, njie gtoei türüfcbe Bataillone toon ^orabime§

l^er im 3J?arfd) nad} ber 9ieboute luaren. @§ n?ar bieS bie türüfd^e

Sieferbe, h)eW}e bi§ gu biefem SJJoment, ber auc^ bon ben ütürfen a\§

entfd^eibenb angefel^en ttiurbe, aufgefpart toax. tonnte fie ben 9fiuffen

ben @ieg nid^t ftreitig mad^en, fo foüte fie bod^ trenigftenS ben 9iudf*

gug beden.

3^ür bte türÜfd^en Sataiüone tüar ber ^Inblid ber taufafier ebenfo

überrafc^enb mie umgefeljrt. "Dag unermartete (Srfd^einen einer fid^ in

üoüer Orbnung befinbenben Infanterie ift üon ge^n gälten jebenfaüS

in ac^t genügenb, um tabaßerle gum galten gu bringen. ®er Dberft

SettiiS berful^r aber anberS; mit ben SBorten: „9)Zit @ott, ^reunbe,

(Säbel auf!" n?arf er bier ©fotnien gur Slttade gegen bie beiben frifd^en

türüfd^en SlaborS bor.

@d^on in ber SIttade begriffen, trafen bie ©fotnien gang unerwartet

auf einen nid^t unbebeutenben Sdaä) mit abfd^üffigen Ufern, ber fie toon

bem ^einbe trennte. S)ie§ ,^inberni§ £)ielt inbeffen bie tafafen nid^t

auf; fie übern^anben e§, unb tro^ be§ ^^euerS ber ^^ürfen attadirten fie.

©tue ©fotnie »ar etiüa§ jurüdge^atten unb red^tjeitig auf 'ißorabimej

birigirt, um ben 2Beg nad^ ^ifetfc^ gu üerlegen. T)ix Dberft Sutolmin

folgte mit bem tuban=9iegtmente unb ber 8. !©onifc^en Batterie. @§
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beburfte inbe[fen feiner Unterftü^ung ntd^t; ba§ ategiment 2BIabifairfa§

irurbe mit ben S:ür!en allein fertig; roa§> nid^t niebergentad^t h)urbe,

flol^ nad) ©oSniga, tt?of)in \\d) aud^ ein Sfieit ber S3efa^ung ber 9Reboute

genjanbt ^atte. 2(ber qu(^ f)ier trofen fie auf ruffifc^e taöaflerie, auf

bie ^onöoi*(S§!abron.

®ed^§ (Sfotnien (fünf be§ 3ftegiment§ 2Btabi!atrfa§ unb bie ^onüoi*

(S§!abron) trieben bie Surfen in njeftlid^er unb fübtreftlidjer Dlic^tung

bor fic^ ]^er, '2^ie Surfen flofien nad) ben üerfd^iebenften Sftid^tungen.

©er Dberft Sutolmin erl^iett ben ^efel^t, bie 33erfolgung bi§ jum

2teu^erften fortgufe^en. ^ad) einer Sßerfolgung ton 3 km loar ba0

Ü^egiment 2Blabifait)fa§ erfd)öpft unb »urbe burd^ ba§ ^uban^Stegiment

unb bie l^on^^Satterte abgelöft. Slüe fe(^§ ®efci)ü^e eröffneten "ba^,

geuer auf ba0®ebüfc^; bie ^afafen formirten bie Satoa') unb brangen

unauf^altfam üormärtS.

Um 5 U^r 9?ad)mittag§ metbete Sutofmin: „T)it SSerfofgung hjirb

bel^arrüd^ forlgefe^t. ©er Slrtiüerie gefjt bie 3)?unitiDn au§; id^ bitte

um gmei frifd^e ©fotnien."

Um 7 U[)r 2lbenb§ rucfte bie 53rigabe in ba§ ©ebirge.

©er fd^male äBeg nac^ 9D^ifre ft)irb, je f)ö^er er fteigt, befto fd^mie*

riger. ©agu ^tten bie Surfen i^n mit ^^aljx^tUQm toerfperrt. ©ie

^afafen räumten bie ^inberniffe fort unb verfolgten tütitex. ©ie 2. ©fotnie

be§ ^uban-O^iegimentg ttjurbe gu einer Umgef)ung nad^ tinf§ auf ®ebirg§'

pfaben nad^ ©ulej entfanbt, bie 3. ©fotnie ging auf @eUm»2D'?af)ala,

bie 4, 5. unb 6. auf 9JHfre.

©ie ^fladjt hxad} an; eine meitere 3Serfo(gung voax uumögtirf) unb

erfd^ien and) nu^(o§. ©er Dberft Sutotmin blieb Italien, etablirte [tarfe

Soften 5tt)ifc^en ben Sßegen auf 3)Jifre, S^iabemeni unb ber ©tra^e

^femna— ÖoUjtfd^a unb ging mit ber :53rigabe um 11 Uf)r '^(taäftS auf

festere jurücf, fo ba^ er bie Slüantgorbe be§ gü^f^^n ^meretinSfi bilbete.

©ie "ipferbe ber ^aufafifd^en 53rigabe ttjaren 20 ©tunben — üon 3 U^r

aj?orgen§ — unter bem (Sattel in fteter Bewegung gett}efen, o^ne 'i)a^

gefuttert n)urbe,

©a§ ©efed^t bei öonjtfd^a enbigte fomit mit öoüftänbiger 33ernid^tung

ber Surfen. :^^r SSerluft ttjirb auf einige Saufenb ÜJJann angegeben.

2lber aud) bie 33erlufte ber SfJuffen waren nid^t unbebeutenb: tobt

Waren 6 Offigiere unb 313 SJ^ann; üertüunbet 33 Offiziere unb 1112

9Jlann; t»ermi§t würben 52 SJ^ann; in ©umma 1516 3JJann. ©a§

5. ;^nfanterie'9fiegiment l^atte am meiften öerloren.

1) ©ine eigenartige 2Ittacfe in einem ©liebe.



S5ie 3la6)t jum 4. ©eptemBer bei Sotrtfdja. — aSorger;en bcr türfifd)en SSerftärtungen

Bon aßlerona öer. — ©efed^t ber 2toantgarbe be§ ©eneralä Sfobelero am

4. ©eptember. — SWarfd^ beS ®etad^emcnt§ be§ gürften ^meretinSü auf ^tctona

am 4. ©eptember. — Sefpred^ung ber 2;f)ätig!eit ber Infanterie, ber airtitterie

unb Äaoatterie. — 3Serl^aIten ber türüfc^en Gruppen bei Soratfc^a.

9^ad|bem ber (SJenerat i^meretinSü bie nöt^igen 2lnorbnungen in

betreff ber 2lufftellung ber 3Sor|}o[ten auf ben SBegen mdj Wiixe,

Zvaian unb ^lemna getroffen I}atte, begab er fic!^ mit bem General

©fobelen} §u ber ©teüung, »elc^e bie 2;ür!en gule^t innegel^abt l^atten.

©ie eintretenbe ^Dämmerung mad)te e§ nott)tt)enbtg, SQia^na^men

§ur |)erfteüung ber Orbnung in ber @tabt ju treffen, tüo bie Bulgaren

anfingen, bie türüfi^en ^äufer gu |}(ünbern, n^äfirenb ©otbaten unb

^afa!en gtrifc^en türüfc^em unb bulgarifc^em ©igent^um feinen großen

Unterfc^ieb mad^ten. (Sin "ißoliäeimeifter teurbe ernannt; 50 ^afafen

würben i^m beigegeben. Sitte 3J?annf(f)aften mußten bie (BtaU öertaffen;

bie Bulgaren, bie über 23er(e^ung il}re§ @igent^um§ ^lage gefüi^rt

Ratten, föurben berul^igt unb au§ itjrer 2JJitte ein ©tabtoorftanb

eittgefe^t.

©er g^ürft Smeretingfi übernachtete brausen in einer .^ütte an ber

Ofma. Sjort brachte aud) ber ©enerat ©fobeteto mit feinem «Stabe

bie 9f?ac^t gu. Tdiijt »eit baöon befanb fid} ein 25erbanb^Ia^, auf

tt)elc^em bie Slerjte unauSgefe^t t^ötig toaren.

®d^on am 3. (September l^atte ber Oberft Sutotmin burd^ ben

^ommanbeur be§ 9. '3)on»^afafen=9tegiment§ (S0öeft=2lrmee) bie 9?ad)rid]t

erl^atten, baß tür!ifd)e S:ruppen au§ ^tett?na auf Somtfci^a im Wax\ä)

feien, ©ie in ber 9^ad)t auSgefanbten "i^atrouiüen beftätigten biefe '^ad)'

rid^t unb metbeten, baß etn?a 12 km öon Sott)tfd)a bei ©ilfotoa fi(^

^einbe gegeigt l^ätten. @g entfpann fid^ aud) j^on än}ifd^en ben Unter^^

ftü^ung§=©fDtnten unb bem ^^einbe in ber Üiid^tung auf 53att)iäa unb

Sifonjo ein geuergefecfit. ®ie @tärfe ber Surfen würbe auf 5 bi§

6 Sataittcne mit 4 ©efc^ü^en gefd)ä^t.
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!5)em ©etac^ement ©foBetetr (bie l?au!afi[^e ^'afa!en=S3rtgabe mit

ber 8. !l)on=53altevte, ba§ 64. ^nfanterie^^iegiment, ba§ 33atatüon be§

108. Sttfanterie^S^egimentg, bie 2. 53atterie ber 16. lrtißerie=S3rigabe,

in ©Ultima: 4 Bataillone, l'i ©fotnien unb 14 ®efd)ü^e) irurbe tmn=

mel^r ber Sluftrag, in ber 9?id^tung auf '^{etüna üor§urücEen unb bie

bedang be§ gangen ©etoc^ementS be§ g^ürften ^meretinSfi gu übernehmen.

2lm 5Korgen be§ 4. (September rücfte bie Slautaftfd^e tafa!en=®ri»

gäbe öor, be[e^te einen fteinen ^ß!)en!amm an ber (Strafe unb erU^artete

ta§^ 2Inrü(fen ber Surfen. ^a§ D^egiment Sßtabifaftfaä blieb gu ^ferbe,

tt}äl)renb ein Zijzil be§ ^uban*9^egiment§ abge[effen einen SBalbranb

T)k Surfen rüdten auf ber «Strafe üon 'ißiemna über ©itfoloa.

unb Sifetfd} Dor; ber linfe g^tüget erftredte fi^ bi§ gur Strafe ^temna

—

Somtfd^a, ber redite tvav an ben 5fi?eg nad) 9fiaben)eni angelef)nt. 2Ii§

fie auf bie ^aufa[ifd)e Brigabe [tiefen, mad)ten fie ^att unb entwidelten

fi(^. S^re Snfanterie befeljte ben SBatb auf bem §öf)en!amm, nsetdjer

8ott}tfd)a t)on D^orbnjeften unb Seften einfc^lie^t. Sluf einer SBalbblö^e

fuhren bie 4 @ef(^ü^e auf; Slrtitlerie unb i^nfanterie eröffneten ba§

treuer. SDie 8. ©Dn*S5atterie antnjortete, träJirenb ba§ ^uban=9?egiment

ben Singriff ru'^ig abwartete unb fein g^euer auf naivere "Diflanjen auf=

fparte.

©eneral ©fobeteu), ber fid^ perföntic^ bei ber ^aufafifi^en Brigabe

befanb, befafit nun, tia^ feine i^nfanterie unb Slrtißerie bi§ in eine

(Stellung borrüden foüten, bie 2 km bon bem 5?orbranbe ber (Stabt ab

gtoifd^en ber «Strafe toon 'ißlenjua unb bem SBege nad) ötfetfd^ gelegen

war. ®ie gront trar nad) 3^orbtt)eften gemanbt; bie (Strafe toon S3att)i5a

buri^fdjnitt ben re(^ten ?JIügeI, auf toelci^em bie üon ben Surfen t>or

bem ©efec^t bei Somtfd^a erbaute öünette lag.

Qton Bataillone unb bie Batterie maren gum ®efed|t entnjidelt,

gtüei Bataillone al§ Steferüe gebedt ofttid^ toon '>}3orabime§ 600 bi§

700 m weiter rüdiüärtS aufgefteüt.

Beöor bie Sruppen in bie "iPofition einrüdten, Waren (Sd)ü^en=

graben abgeftedt. H§ fotd^e nun öon ben eintreffenbcn 2lbtf)eilungen

au§ge:^oben werben foüten, fel^lte ba§ ©c^angseug. T)a§> 64. Infanterie»

a^tegiment unb ba§ Bataillon be§ 108. 9tegiment§ l^atten e§ nämlid^ in

ber '^adft gum 2. ©eptember an bie 2Irbeit§fommanbo§ abgegeben unb

biefe baffelbe auf ben ^ö^en bei ben Brunnen §urüdgelaffen. @rft

mä) 3 bi§ 4 (Stunben würbe e§ burd^ ein bagu beorberteg tommanbo

^erangefd^afft.
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!J)ie S^ürlen öer[ud)ten mittlerweile bie (Stellung ber tceiter üor^

tüärtg befinbtid^en ^aufa[ifcE)en ta[afen=53rigabe büv^ eine Umgetiung

be0 Itnfen, fpäter be§ regten 3^Iüge(§ gurüdjubrängen. T)ind) red^t*

3eitige ©ntfenbung öon @[otnien auf ben einen n^ie ben anbern ^^lüget

tüurbe bie§ jeboi^ berl^inbert. ®a ber ©enerat ©fobelen? noc^ nid^t

genau iru^te, tüa§ i^m eigentlich gegenüberftanb, fo Bat er ben dürften

^meretin§fi, bag 33orge]§en feiner Infanterie gu beeilen. 1)er ^efel^t

be§ le^teren langte nun gerabe gu ber 3^^^ ^^i bem ^ommanbeur be§

64. ;3nfanterie==9fiegiment§ an, aU bereits älrei ^ataiüone unb bie

33atterie bie il^nen angetüiefene ©teüung befe^t l^atten. ®er Oberft

2:eb|a!in l^örte üorue @efd^ü^= unb ©ettjel^rfeuer unb glaubte infolge

beffen über bie ©teüung {)inau§ öorge'^en gu foüen. (5r gab ben ©e=

fel^I, ba§ ^a§ 3. 53ataiaon be§ 64. ^nfanterte=9?egiment§ ber ^aufafifc^en

Srigabe gur ^ülfe eilen foüe.

@o günftig nun au(^ bie (Stellung gur 35ert^eibigung War, fo

ungünftig War fie gu einem offenfiüen 23orge^en, ba ein üon ben Surfen

unter geuer gehaltenes Slerrain o!^ne |ebe ©edung burdifc^ritten Werben

mn^te.

©em 3. Bataillon folgten 'i)a§ 1. unb 2. Bataillon, il^re (Steüung

öerlaffenb. ©ie 2^iirfen üerftärften i^re (Sd^ü^enlinie unb empfingen bie

9?uffen mit einem ftarfen geuer.

1)er ©eneral (Sfobelew, ber je^t erft ba§ 33orge]^en feiner ;^nfanterie

bemerfte, lic^ fie fofort Italien unb noc^ Hufflärung be§ aJJi§t)erftänb=

niffeS unter bem (Sd^u^e ber abgefeffenen ^ofa!en gurücfgel^en. S)ie

i^nfanterie nal^m i^re alte (Stellung nacf) bem 33erlufte t)on einigen

20 sodann wieber ein.

SBäl^renb nun bie ZtU ber üon '^ßleWna üorgel^enben türüfd^en

S^rupljen auf bie 53rigabe be§ Dberften Stutolmin geflogen War, Würbe

bie Queue bon ber ®on=^afafen=.53rigabe ber 2ßeft-21rmee angegriffen.

Hm 12 U§r 30 SJJinuten fc^rieb ber Oberft Xfc^ernofubow, Som=

manbeur ber ©onier, bem Dberften Siutolmin: „'©ie unS gegenüber

befinblid^en STürfen Weid^en jurücf; unfere Patrouillen folgen il^nen.

Snfolge eineS S3efet)l§ be§ tor)}S{ommanbeur0 ge^t meine Srigabe

uac^ 3^^tina."

Um biefelbe Qdt begannen aud) bie ^türfen, bie bem Oberften

jlutolmin gegenüberftanben, gu WeidE|en unb ft^ in fübweftlid^er Sfiicl)*

tung nad^ bem SBege nac^ ÜJiifre in ÜJJarfc^ gu fe^en. ^adf 33oll5te!^ung

biefer Bewegung nol^men fie eine (Stellung ein, beren ^^ront fid^ Wefllid^

Don Sowtfd^a l^tnjog; ber linle f^lügel, DfJeiterei, ftanb auf bem Segc
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na^ ßifetfd^, bcr rechte ^tüget, anäj 9?eiteret, auf bem SBegc naci^ 3JJIfre;

Patrouillen [tretften fogar auf bem SBege nad^ Srajan. ©ie 9tuffen

tonnten bie§ aJJanöoer ber 2;ür!en nur für einen gtanfcnmarfd^ nod^

Slorotfd^ ober nac^ aJJifrc t)aUen. ©te @tär!e ber Surfen tuar ben

9?uffen unbetannt, fo baß biefe ^Ibtl^eilungen mof)t al§ eine gtanfen»

becfung angefe^en tüerben fonnten, I)inter treld^en bie ^auptfräfte fort*

marfd)irten.

3Bie foüte nun ber i^üx\t ^meretin§fi unter biefen Umftänben fic!^

toer'^atten? @r l^otte ben Sefel^t, nad^ ©innal^me öon Sototfc^a l^ier eine

ffeine ©arnifon 3U taffen unb bann am folgenben 2;age auf ^leicna

5u marfi^iren unb [id^ mit ber Sßeft^^lrmee §u bereinigen. !Da§ war

jebod^ nic^t au^fül^rbar: bie ©rmübung ber Srup^en, bie ertittenen-

bebeutenben SJerlufte, bie gtüingenbe Sfiot^tcenbigfeit, bie SSerlPunbeten

unterjubringen, bie 2:obten gu begraben, bie S[Runiton ju ergangen, bie

Öefeftigungen toon 8omtfd)a ber ©tärfe ber bort gurücfbleibenben (^av--

nifon entfpred^enb einzurichten unb f^Ueßlic^ — toa§ befonberg wichtig

— bie 5lbfic^ten unb ©tärfe be§ g'einbeS aufguftären, üeranlaßten ben

dürften ^meretin§!i, ben SKbmarfc^ auf ^letona auf ben 5. ©e^jtember

3U toerfd^ieben.

ÜDer fjürft ^meretinSü mußte fid^ ferner entfd^eiben, ob er bie i§m

gegenüberftelienben %\xxtm angreifen ober fid^ i^nen gegenüber befenfio

Derlialten fotle. ®ie Dffenfiöe gegen einen im ^lantenmarfd^ begriffenen

geinb ift im Slügemeinen mol^l ba§ 3"'f<^e"tf|3rec^enbfte. ^n biefem

g^atle mar aber ju berü(fficf)tigen, boß ba§ iSetad^ement aüen ®runb

l^atte, feine Gräfte mögUc^ft für bie beüorftel^enben Operationen bei

^(erona gu fc^onen; baß ferner bie üon ben 2;ür!en befetjte ©tetlung

auf abfd^üffigen, ba§ öorüegenbe 2;errain be^errfd^enben, mit Salb he--

bedften ^öi)zn fo ftarf mar, baß ein Frontalangriff ma^rfc^einlic^ mo'^1

noc^ mel^r Opfer geforbert Ijaben mürbe, al§ ber @turm auf bie Stellung

bei Öomtfd^a. ®aju !am, t^a^ bie Surfen unbef|tnbert auf Sorotfd^ ober

Witxt gurüdgefien fonnten. 2lud^ eine Umgel^ung ober überl^aupt ein

äßanööer, um bie Surfen t»on "ißlemna abäubrängen, erforberten große

Slnftrengungen unb mürben faum einen ©rfolg gel)abt ]§aben, ba bie

9f?uffen ba§ äußerft burd^fd^nittene Serrain ju menig fannten. ©ans

unbebeutenbe 21btbeilungen fonnten l^ier bem Singreifer fe^r empfinblic^e

SSerlufte beibringen, ja felbft überlegene Gräfte aufhalten.

Stnberg öerl)ielt e§ fid^ bagegen mit ber ©efenfiöe. iS^Mgc i'er

(Stärfe ber ©tellung bei gomtfc^a fonnte man mo^l guoerfic^tlid^ auf

einen Erfolg red^nen, äumal man annal^m, baß bie jur Unterftü^ung
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ber @arnt[on üon Öotütfd^a ju fpät eingetroffenen türtifc^en Slbtl^ei*

tungen iel^t bie Seftimmung l^ätten, bte ©tabt tuteber in it)ren Sefijj

gu bringen.

2Iuf ®runb biefer (Srmägungen entfc^Iog fic^ ber gürft Smeretinäfi,

befenfiö gu Heiben.

®ie 2;ürfen fiatten fid^ l^auptfäd^tid^ bem tinfen t^iüQd ber öom

©eneral ©fobelen? befefeten ©teüung gegenüber fonjentrirt. @ie befd^offen

biefetbe mit ©efd^ü^en. ®ie ;^nfanterte begann ^inabäufteigen, unb bie

taüaüerie fing im Z^aU ein geuergefec^t mit ben ^afalen an. SWan

fonnte fomit ein 33orge]^en in biefer 9tid^tung ernjarten. :^n Sflücffid^t

auf bie geringe ©tärfe be§ ®eta(t)ement§ <S>toMm (4 ^Bataillone), ba§

baju nod^ 2 km öon ben ^auptfräften entfernt n?ar, Würbe gur 2Ser*

ftärfnng beffetben bie 1. iörigabe ber 2. ©ioifion beftimmt; ta^ 5. ^n=

fanterie=9flegiment, ba§ ju biefer Srigabe gel^ört, rüdte bireft in bie toom

@enerat ©fobetem befe^te ©teüung,

S)ic S3ert^eibigung be§ 2lbfd)nitt§ njefttic^ toon Sonjtfd^a mürbe bem

©enerat ©obrotoolsfi übermiefen, meld^er baju über bie 3. ©d^ü^en*

^rigabe unb jmei ^afafen=@fotnien öerfügte.

Sluf bie (Strafe nac^ Srajan mürben ein ^ataiüon unb jmei (Se*

fd^ü^e gefd^icft.

®ie übrigen Zxuppm lonjentrirte man in einem Simaf, um fie

je nad^ Umftänben gu toermenben.

!©ie bon bem (SJenerat ©fobetem befe^te ©tcüung mar fo ftarf,

boß felbft feine »ier S?atait(one einer breifad^en Ueberlegen^^eit miber=

ftanben ijätten. 9lad|bem nun aber nod^ eine Srigabe jur ^efe^ung

pr 35erfügung ftanb, mürbe bie 8age ber 9iuffen fo gefa'^rlo§, bafe

man 9tu^e unb 3Serpf(egung in ben 3?orbergrunb fteüen fonnte.

i^ngmifc^en festen bie 2;ür!en i^ren ^^tanfenmarfc^ fort, fuhren bie

©efd^ü^e, meiere gegen bie ©teüung ©fobetemä gefeuert l^atten, ah unb

poftirten fie füblid^er. Um 4 Ut)r 9^acE>mittag§ befd^offen fie bie 9fteboute

nnb 3um 2;^eit aud^ bie ruffifc^en Sfteferöen. .^Satb mürben fie inbeffen

burd^ bie ruffifd^e Slrtiüerie jum ©d^meigen gebrad^t.

T)a§ ©etad^ement beä (Senerat§ <S!obeIem bilbete ben redeten

f^Iügel ber bei Somtfd^a öerfammelten ruffifd^en 2:ruppen; bie bei ber

iReboute aufgefteüten 2lbtl}eilungen ftanben im Sentrum unb ta^ ®e*

tad^ement auf bem Sßege nad^ S^rajan auf bem äu^erften tinfen ^Jtügel.

Um 5 U^r mor e§ !Iar, ba^ bie Surfen fd^mertic^ noc^ etwa§ (Srnfteg

unternehmen mürben. @§ ging infolge beffen folgenbeS ©d^reiben be§

dürften i^meretinSti on ben ©enerat ©fobetem ah:
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„:^c^ erfu^e, fid^ nur auf ba§ ^fJot^tüenbige jur ©id^erung be0

©etad^ementS gegen einen Ueberfaü befc^ränfen unb ben Slbt^eilungen

bie notl^njenbige Stulpe geben gu tt)DÜen, rceit hjir morgen auf 'ißleiDna

marfd^iren, rceun bie augenblicfüd^e Situation fic^ ni(^t änbert. ^^xt

2luffteüuug auf bem äu^erften redeten g^Iüget fid)ert unfere Iin!e g^tanfe

(nac^ <SeIn?i unb Slrajan) nidf)t üor einem unerwarteten UeberfaHe, be§*

^atb bitte id^, grtiei ©fotnien ^atiaüerie bem ©enerat ®obronjot§fi gur

SSerfügung gu fteüen."

©arauf l^in tterfügte ber ©enerat (SfobeleU) an bie ^ommanbeure:

„Sluf ^efe^t be§ 3^etadE)ementifommanbeur§ erfud^e i^, bie Seute abl^ängen

gu laffen; §um ©efed^t bleiben nur bie bagu beftimmten Slbtfieitungen

bereit. ®er ©enerat befaf)t ferner, Iieute ein big gteei ^funb ^^leifd)

^ro 9J?ann !od^en gu laffen, bamit für morgen ben beuten V2 'iPfunb

nod^ üerbleibt."

„^n ber 9^ad£)t mu§ ber SBac^bienft berftärft Ujerben. 3J?orgen

rüden mir auf ^(emna."

2ßie mid^tig e§ mar, ab^ngen gu taffen, gel^t barau§ l^eroor, baf

ba§ 64. ^nfanterie=9?egiment 5. ®. bom SD'Jorgen beg 1. (September,

alfo breimat 24 ©tunben, in boüer 5(ugrüftung gemefen mar.

®a^ ber Venera! ©fobetem feine ^ommanbeure mieber^olt barauf

aufmerffam madEjte, für bie SSerpffegung ber Öeute §u forgen, mar auc^

mobt begrünbet. (Sr mu§te nur gu gut au§ ©rfa^rung, ba^ biete tom»

manbeure fid^ um bie 5Ber^f(egung be§ ÜJJanneS mätjrenb ber Dpera^

tionen faum fümmerten. (Sie maren ber 2tnfic^t, ba^ toenn einmat ber^

geinb in ber 9^äl^e unb ein ©efed^t in 5lu§fid§t ftet)e ober gar begonnen

l^abe, aud^ 3^^^^^^*^ ^^"^ 9J?anne genüge; an eine marme 33erpflegung

fei bann nid^t gu benfen. üDiefen ^nfid^ten gegenüber ^at ©fobetem

burd^ Seifptele beriefen, ta^ man bem 3D^ann felbft bei l^eftigem Kampfe

marme ^oft berabfolgen fann. ^n bem £)etad^ement ©fobetem murbc

btefelbe oft in ben ^'effetn in bie ©teüung unter ©efd^ü^^ fa ©eUje^r*

feuer gefd^afft, Unb fo tiatte er benn aud^ l^ier fd^on Dor (Singang

jenes ®efel^I§ angeorbnet: „©enerat ©fobelem erfud^t, ba§ für bie

9f?ul^e ber tafaner (64. i^nfanterie-S^tegiment) geforgt mirb. ©ie bleiben

auf ben bon il)nen befe^ten fünften unb muffen marm effen. ®er

fjeinb mirb ba0 ma^rfd^einlid^ nid^t ftören. ©orgt, ta^ bie ^effel

l^eranfommen."

iDie S^ad^t ging rul^ig borüber. '^a^ Slnorbnung be0 dürften

;^meretin§fi foßte ba§ ©etac^ement am 5. ©eptember fid^ bei Sogot

mit ber 2Beft--2lrmee bereinigen. 5ll§ ©arnifon bon Sototfd^a foüte bi&
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33rtgQbc ber 3. Snfonterte-Sibifton (5 ©ataiWone), 16 ©efc^ü^e unb

2 ©fotnien unter bem tominanbeur biefer örigabe, ©enerattnajor

©atr^boiü, gurüdblei&en. 2l(§ 2loantgarbe würbe ba§ jDetad^ement

©fobelew üon 4 53ataiIIonen, 14 ©efc^ü^en unb 10 ©fotnien be[timmt.

Um 6 UI)r SOJorgenS ging bom Dberften S^utotmin bte Sf^ac^ric^t

ein, ba^ ber ^einb noc^ biefetbe ©teüung innehabe, wie am 4. (September.

33etm 33orrü(fen ber Slüantgarbe auf ber «Strafe ^owtfc^a— 'ißletüna

überzeugte fid^ ber ©enerat (Sfobetem burd^ eine 9^e!ogno§sirung mit

ber ^abaßerte, ba^ ber ^^einb ben d)lax\(i) auf ^(emna nii^t ftören

fönne unb aud^ über ^u geringe Gräfte öerfüge, um bie ^efa^ung bon

ßoiDtfc^a nad^ bem 5Ibmarfd[)e ber übrigen 2;rup|3en anzugreifen.

2Im 2lbenb be§ 5. (September mar t)a§> SDetad^ement beä dürften

^meretinSfi in Sogot fongentrirt, mo e§ aud^ bie 9^ad^t gubrad^te, nur

bie ^afaten*-33rigabe bimafirte auf ber (Strafe öomtfd^a—^lemna.

2lm 6. (September würbe bo§ !iDeta(|ement aufgelöft, bie Siruppen

traten in i^re S3erbänbc gurüd, unb fo aud^ ta§ ^Detad^ement (S!obe(em.

3um (Sd^Iu§ noc^ einige fritifd^e :Öemer!ungen über ha^ ®efe(^t

bei Somtfc^a:

®ie ^fJad^rid^ten ber Sf^uffen toor beginn ber Operationen über bie

<3tärfe ber STürfen in Somtfd^a unb über ba§ DperationSfelb waren

genau unb boüftänbig,

3Da§ gu ber Unternel^mung gegen Sowtfdja beftimmte ©etad^ement

in ber (Starte öon 25 S3ataiüonen, 92 ©efc^ü^en unb 15 (Sfotnien war

tro^ ber t»er^ä(tni§mä§ig unbebeutenben Stärfe ber Slürlen auf biefem

fünfte üoüftänbig 5wec!entfpred)enb, weif

ein öoüftänbiger ©rfotg bei Sowtfdja unbebingt not^wenbig War;

bie (Starte ber türfif^en Stellung unb bie t)artnäcftge 33ertf)eibigung

bei bem Ueberflu^ an "^Patronen aber eine bebeutenbe numerifd^e Ueber«

tegen^eit be0 SIngreiferS üertangte;

ben 2iür!en bon ^lewna l^er eine bebeutenbe Unterftü^ung guge^

fül^rt werben fonnte, wie e0 benn aud^ tf)atfädE)üd^ gefd^a^, wiewol^t

biefelbe ^u fpät !am;

fd^Iießlic^ — unb \}a§> ift bie ^auptfadEie — im Kriege lein 3J?ann

äu biet ift, wenn man i^n nur auf bie rid^tige Stelle ju bringen wei^;

je ftär!er man ift, befto bollftänbiger Wirb ber (Srfolg fein, unb man
Wirb ii)n mit ber{)ättni^mäi3ig geringeren 25er(uften erfaufen.

'iDer @ntfd^(u§, bie Stüantgarbe — 4 Bataillone, 12 Sfotnien,

1 ©Ifabron unb 14 ©efd^ü^e — unter bem General (Sfobelew auf

Kuropat!in«Äral^mer, trteg 1877/78. 2. Slufl. 6
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einen gangen ü)?arfci^ toon ben |)am}tfräften toorgufd^ieBen, tfatk feine

SSor* unb S^ac^tl^eite.

!Diefe Slöantgarbe toar ber ^arnifon bon Sototfd^a gegenüber fo

ftarf, ba§ [ie, getrennt bon ben ^au^tfräften, nur gefd)lagen »erben

fonnte, loenn bie Spürten SSerftärfungen erhielten.

®urd^ bie fc^neüe Sefe^ung ber be^errfd^enben ^öl^en im ©üben

bon öottitf^a feiten§ ber Slbantgarbe erreichte man bebeutenbe SSortl^eite

unb getoann bor SItfem Qdt.

®ie in miütärifd^er ©ejiel^ung l^erborragenben (Sigenfd^aften be§

2lbantgarben!ommanbeur§ unb beffen 2;errainfenntnt§ bürgten für ben

boüen (Srfolg ber Slbantgarbe.

@in ernfter ^a<i)ii)eil be0 23orfd^i(fen§ ber 2Ibantgarbe auf einen

ganzen 5F?arfd^ beftanb bartn, ba§ bie Spürten einen Slag früher fid^

bon ber 2lbficf)t ber 9iuffen, Sonjtfd^a gu nel^men, überzeugen unb infolge

beffen aud) einen ZaQ frütier ber ©arnifon bon ßototfd^a Unterftü^ung

fdliden !onnten.

©ie Seurtl^eituug ber feinbücl)en «Stellung bon «Seiten be§ ®e=

tac^ement§!ommanbeur§ mar eine richtige, unb ber (Sntfd)fu§, ben

^auptangriff gegen bie redete ^Jlanfe gu richten unb bie 9fiü(fäug§tinie

gu bebrol^en, bafirte barauf. üDie 9fit)f^aj[a=@ora ttjurbe a(§ ber ftra*

tegifd^e ©c61üffel|)un!t ber "ißofition richtig erfannt, wä^renb bie Se-

beutung ber jenfeits be§ ^luffeS gelegenen ^Reboute aU tatt\\äj^v

(Sd^tüffel ber gangen Stellung firfi erft nad^ (Sinnal^me ber 9fipf^aia--@ora

f(ar l^erau^fteßte.

!5)ie ®i§)3ofition , teetd^e bon bem T)etad^ement§!ommanbeur, bem

dürften ^meretinSfi, für ben 3. September erlaffen roar, njar beftimmt

unb muftergüttig, bie SBert^eilung ber STru^Dpen glbedentfprec^enb.^)

3um ^auptfto^ hjurbe bie Kolonne be§ ®enera(§ Sfobetetb in

einer Stärfe bon 10 Bataillonen, 3 Sfotnien, 1 ©gfabron unb 56 ®e»

fd^üljen beftimmt.

:^n biefer ^otonne tüar ein bebeutenber Stl^eit ber SIrtiüerie gur

33orbereitung be§ Eingriffs fongentrirt unb biefer ein S^eil ber ^abaüerie

gur ©eobad^tung auf bem ttnfen fjlüget unb gur gemeinfc^aftüd^en Slftion

mit ber Infanterie beigegeben.

3um ©emonftriren bon ^rifjafa l^er mar bie ^otonne be§ @eneral§

'©obrotrolSü — 4 Sd)ü^en=©atait(one unb 20 ©efd^ü^e — beftimmt.

1) D6 bem ganj jugeftimmt roerben tarm, bleibt bafiingefteHt. Sie ger«

rcifiung taltifc^er SSerbnnbe ift ntd)t ju rechtfertigen, roenn au<S) fd^on bie Swfan""«"-

fe^ung be§ ganjen SDetadiementS baran franite.
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(Sie !onnte nic^t gtüedentfl^red^enber äufammenge[e^t fein. ®ie bebeu»

tenbe Qaijl ber @efd)ütje unb ba§ (SJetüe^rfeuer ber öataiüone ber

3. (5c^ü^en*S3rtgafce machten ba§ 33orge:^en ber dürfen fdjabl'oS, wenn

man einge[e^en ^ätte, ba^ üon ^rifjafa l^er nur bemonftrirt h)erben fotite.

®em größten S^eil ber ^aöatlerie be§ 3:)etac^enient0 — 10 ©fotnien

mit 8 reitenben ®e[d^ü^en — unter bem tommanbo be0 Dberften

Slutolmin mar borgef(^rieben, öon ber ©tra^e 'iptemna—8omt[d^a ^er

§u Operiren, ©aburd^ l^ielt man bie 23erbinbung mit ber SBeft=2Krmec

Qufred)t unb beobad^tete am beften bie ©trafen, auf meldten ber g^einb

SSerftärfung erl^alten fonnte. SBäre biefe Unterftüljung in bebeutenber

©tärfe aufgetreten, fo fonnte bie ^aüaüerie leidet bem ®to§e au§n}eid^en.

•Die 9?ü(Iäug§(inien be§ geinbeS mürben bebrol^t, unb eine S3et^ei*

ligung an bem legten 2l!te be§ SlampfeS, nad^bem ber g^einb gu manfen

anfing, mar ermijglidjt.

^n ber 3ieferüe tie§ ber ^ürft 3meretin§!i 11 ^ataiüone unb

16 ©efd^ü^e, b. 1^. etmag meniger at§ bie ^ätfte ber gangen Infanterie

unb Vs ber gefammten Strtiüerie. *) ©ine folc^e bebeutenbe 9ieferüe

brachte ben S)etad^ement§fommanbeur in bie Sage, bem ©efed^te in ber

Xfjat eine beftimmte ißid^tung geben ju fönnen unb febem unöorl^er*

gefe^enen gaü, mie ba§ auftreten türfifd^er 33erftär!ungen , entgegen

3U treten.

T)k üteferbe mürbe mol^t etma§ fd^neüer üerauSgabt, at§ e§ geboten

mar. Sei beginn be§ ®efed^t§ mürbe über 5 53ataiIIone anber§

bisponirt: brei (ba§ 7. ;^nfanterie*9iegiment) mürben bem ©enerat

£)obromot§!i unb gmei (bom 11. Infanterie =9?egiment) bem ©enerat

©fobetem gugemiefen. ®a§ beibe ^otonnenfommanbeure ol^ne biefe

5 Bataillone fi^ bel)elfen tonnten, ift barau§ erfid^tüc^, ba§ bie beiben

bem ©eneral @!obeIem nod^ bor bem Singriff ber 9?^f£)ajia=@ora ju*

gefül^rten Bataiüone be§ 11. Infanterie -9?egiment§ erft in ber testen

^eriobe gum Singriff be§ redf)ten 3^(üget§ ber feinbüd^en «Stellung Der*

manbt mürben; ebenfo fanb ha§ 7, ^nfanterie=9iegiment, bem ©enerat

jDobromolSü auf feine 53itte gur 33erftärfung ber SSertl^eibigung gu*

gemiefen, ben ^ampf auf ben |)ö^en be§ redeten Ufer§ ber Dfma be=

enbet, bie ^öl)en genommen, mobei ein 59ataillon nod^ nid^t in ba§

©efed^t gekommen mar.

1) §ter rechtfertigte fid^ ba§ 3]erroeifen »on SIrtiÖerie in bie Sleferoe rcol^l;

auf ben §ö^en fanb bie gefammte 2lrtißerie nid^t $[a|. D6 aber überl^aupt ber

ruffifd^e ©runbfa^, einen grofsen 5C^eit ber S(rtilfferie in 3leferDe ju laffen, jroedfs

entfprecfienb ift, bürfte roo^l bejroeifelt raerben.

6*
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!Da§ 7. ^nfanterie-ütegiment lüurbe bann im testen SD?oment be§

(^efed)t§ gum Singriff ber ünfen ^^tanfe ber S^ieboute eingefe^t.

Um einen öoüftänbigen (Srfotg ju :^aben, tüäre t§> bort^eitl^after

getoefen, biefe 5 53atainone nad^ ©innal^me ber 9i^f^aja=Ö^ora auf bie

©trafen nai^ SD^ifre unb 5lorotfd^ gu birigiren, um ben Spürten ben

ÜJüdgug ab^ufd^neiben, öieüeirfjt fie jur Uebergabe §u gnjingen unb ba*

burd^ ben blutigen ©türm ber 9teboute, ftieldier an 1000 3J?ann Sobte

unb 23ertt)unbete foftete, §u üermeiben.

Säf)renb be§ ®efed)t§ befc^ränfte fid^ ber !Detad^ement§!omman*

beur barauf, nur allgemeine ^Direftiüen ju geben, ol^ne bie g^reil^eit ber

^olonnenfommanbeure, benen beftimmte Qkk angenjiefen njaren, ju

befd^ränfen.

S)ie beiben h)id)tigen ©efed^timomente bei ßonjtfd^a, ber 53eginn be§

2lrtiüertefeuer§ unb bann ber beginn be§ 2lngriff§ auf bie 5R^f^ia=

@ora erfotgten auf birefte Stnorbnung be§ g^ürften Smeretin§!i.

^a<i) S3eenbigung be6 ®efedf)t§ befahl ber '®etad^ement§fomman=

beur „bie SSerfotgung bi§ gum legten Slt^emguge" unb traf SJZa^regetn

5ur ©id^erung be§®etad)ement§ gegen 5rraian,3JJifre, S^orotfd^ unb'ißtenjna.

55er @ntfdf)tu§ be§ !Detad^ement§fommanbeur§, t>on bem i{)m ge»

lüorbenen ©efetile, fc^on am anberen STage — am 4, (September —
auf ^Ien?na gu marfd^iren, abjuhJeic^en unb erft am 5. (September gur

3Sereinigung mit ber 2Öeft-2lrmee abgurücfen, njar burd^ öollftänbig gu*

treffenbe (Srmägungen l^erüorgerufen.

®er »eitere (Sntfc^lu^, bie türfifd^en 3Serftär!ungen am 4. (September

nid^t anzugreifen unb ftcf) nur auf bie 33ert]^eibigung §u befd^ränfen,

entfprad^ ben Umftänben.

!iDer SJJarfd^ be§ £)etad^ementg auf ^tehjna gur SSereinigung mit

ber 2GBeft=Hrmee würbe in Orbnung unb in boüer ^ereitfdE)aft au^ge^

fül^rt, um ben S^ürfen entgegentreten §u fönnen, menn biefe einen 2ln=

griff ttjä^renb be§ 9)krfc^e§ üerfudEien foüten.

lieber baä S3erf|a(ten ber Kolonne be§ ©eneratS (Sfobeletü tä^t

fid^ g^otgenbeg fagen:

®a§ 33er^lten ber 2lüantgarbe be§ ©eneratS (Sfobetert» am 1. unb

2. (September trägt ben S^arafter einer mit 2Sorfi(t)t Vereinten (Snt-

fd§Ioffent)eit.

^er ©enerat «Sfobetefö ^atte fid^ entfi^toffen, mit ben gur |)anb

feienben Gräften bie §öf)en A unb B §u befe^en. ©otoie t)a§> gefd^e!§en

»or, Iie§ er biefetben befeftigen. ®r fanb e§ aber nid^t für geboten,

öor Slnfunft bon SSerftärfungen bie türüfd^e 53efeftigung auf ber |)ö^e C
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angugreifen. 2lm 2. (September erfotgt naä) ®e[e|iiiig ber ^öl^c C
bie S:radrung ber Batterien, welcher bie ÜJJaffirung ber ©efdjü^e gegen

bte 9f{^[§aj;a=®Dra gu @runbe lag; tpäl^renb ber 5T?ad^t jum 3, (September

irurben bie 2lrbeiten beenbet unb bie S^ruppen unb Batterien an ben

beftimmten ©teilen placirt. (Sin gemeinfamer ^ommanbenr über bie

Slrtifferie ber Kolonne trar nid^t ernannt; \ia§> iräre aber tool^t unbebingt

not:^hjenbig gehjefen, inbem 53atterien ber 2., 3., 9. unb 16. 2)[rtillerie=

53rigabe gufammenttjirften. (Sin ©irigiren ber ^Batterien bon ©eiten

be§ ^ottimanbeurS ber 2. 2lrtiüerie-.33rigabe, ai§> be§ ätteften, Wax ttienig

bemerfbar.

©er Singriff auf bie 9?t;f^a|a-@ora erfolgte nad^ einer ftarlen

23orbereitung burc^ SIrtiüerie. DI)ne auf einen bebeutenben SBiberftanb

bei ber ©innal^me biefeg iöergeS gu flogen, rüden bie rnffifd^en S^ruppen

o^ne §u Italien gegen bie ©tabt üor unb befe^en biefelben. i^nglüifd^en

n)arb ein 2:i^eil ber 53atterien nad| ber 9ft^f^aia=(5iora unb nad^ ber

(Strafe über ber ©tabt borgenommen, um ben Singriff auf bie te^te

ißofttion ber S^ürlen, bie jenfeitS be§3^Iuffe§ gelegene S^teboute, borgubereiten.

D^ac^bem bie 1. Srigabe gum Singriff ber Ü^eboute bon ber g'ront

aü§ borgefü^rt ibar, fongentrirte ber (S^enerat ©fobeteto bie SfJeferben

om 5)?orbibeflranbe ber ©tabt jum Singriff be§ redeten türfifc^en

glügelS. ®er @to§ erfolgte, al§ bie 2:ürfen äße i^re Gräfte gur 33er=

t^eibigung ber g^ront unb be§ Itnfen glügeB bon bort fortgegogen

Ratten, tiefer 9J?omeut Wax ri(^tig gehjäi^lt.

©er Singriff ber leisten ^ofition ber S:ürfen tcurbe bon bem

5. unb 6. ;^nfanterie=9tegiment mit ^ul^nl^eit unb S^apferfeit, mit einer

im (SJefed^t feüenen Drbnung unb ®efd)toffen^eit ausgeführt.

©ie 3lrtiüerie-33orbereitung be§ Slngriffä auf bie le^te türfifd^e

(Steüung, bie 9teboute, l^ätte eine größere fein fönnen, al§ fie e§ in ber

Sl^at toar; gu bem (Snbe mu^te mit ben ^Truppen ber Kolonne be§

Generals ©fobefett) ein größerer 2;^eil ber S3atterien, bie unnüt§ auf

ben ^ö§en A, B unb C blieben, borgenommen toerben.

(Sine SSorbereitung burd^ ;[jnfanteriefeuer ibar gar nid^t borl^anben.

<Sie ttjar baburd^ erfcljnjert, "üa^ bie Stürfen fid^ l)inter ©efeftigungen

befanben, tbo foum ^öpfe §u feljen n^aren; ferner baburd^, "ba^ bie

Stuffen über offenes Sierrain, ba§ feine ©d^ü^enfteüungen bot, unter

einem ^agel bon kugeln bürgeren mußten.

3)a§ ißer^atten ber tonbDi=(£§!abron auf bem tinfen ^lüget ber

Kolonne be§ (Generals ©fobelett) »ar glänsenb unb nu^bringenb;

»ag bte beiben ©fotnien ber taufafifc^en ^rigabe betrifft, fo mad^ten fie
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fid^ infolge ber 2;erratnt»er'^ä(tn{[fe loenlg 6emer!6ar, inenn anä) bic i'^nen

geworbene Slufgabe üoßftänbtg getöft trurbe.

Tiüä) bem @efed)te unb ber 35erfotgung be§ g^einbeS trurben bie

Strupfen fofort trieber georbnet, in SimalS üerlegt unb 3D^a^rcgeln

ergriffen, nm fie gu verpflegen unb ru^en ju laffen. 53efonber§ biefe

legten 3!J?a§rege(n berbienen ^ead^tung, tt)eil fie gettJÖ^nlid^ inmitten be§

®efec^t§ felbft, ber ?^reube naä) bem «Siege, ber 2;raurigfeit naä) ber

Dfiieberlage, foföie inmitten be§ ®etümmet§ unb ber Unorbnung, ber

fteten Begleiter be§ ©iegeS mie ber 9^ieberlage, au|er Singen getaffen

trerben.

Sir f)a'6en gefeiten, ba§ ber @enera( 'iDobron)ot§fi mit feiner

Kolonne bon 4 33ataiüonen, 20 @efd)ü^en unb V2 Kompagnie be§

^onboiS bon ben i^m gegebenen Snftruftionen ahmä). Slnftatt, ibie il^m

befot)len, 5U bemonftriren, griff er bie feinblid)en ^efeftigungen an unb

nal^m fie nad^ einem l^artnädigen ©efed^te unter bebeutenben SSerluften.

©in fotd)cr @ntfc^{u§ rvax ni(^t burd^ bie ®efeci)t§berpltniffe

begrünbet. ©er ®enerat !J)obron)oll!i ging gum Angriff über, um bie

33erlufte §u berringern, unter benen bie Kolonne auf ber bon il^r ein=

genommenen «Steüe titt. S)ie na^tt^eilige ^olge biefe§ Eingriffs beftanb

barin, ba^ man bem ba§ redete Ufer befe^t l^abenben ^einbe geftattete,

in bie ^auptreboute gurücfgugel^en unb bort bem 25orge]§en ber totonnc

be0 ®enerat§ (Sfobetero Sötberftanb entgegenjufe^en. ^ätte ber

©enerat ^DobrorootSü nicht angegriffen, fo tt?ären bie Spürten, ttietd^e

bemfetben gegenüber in ©teüung tt»aren, bei bem 23orge'^en ®!obelett)§

auf bie Sii^ffiaia^^ora unb meiter nad^ Somtfd^a abgefi^nitten h3orben, unb

bei einem eiligen Sftüdpge berfetben gur Steboute mürbe bie 3. ®(^ü^en=

Srigabe 500 QJJann meniger berloren l^aben. Merbing§ mürbe bann

bie ^otonne ©fobetem bei bem Singriff ber 9tt)f§aia=®ora bebeutenbere

33ertufte erlitten l^aben, at§ bie§ mirftid^ ber g^aü mar.

1)a§> SSermten ber ^rigabe bei bem Singriff §eigte inbeffen einen

auggegeii^neten (SJeift unb feltene Eü^nl^eit fomol)( bei ben Dffijieren

mie aud^ bei ben Ü)?annfc^aften. 23ier Bataillone unb V2 Kompagnie

greifen eine fd)on bon 9^atur ftarfe unb baju nod^ tünftüd) befeftigte

(Stellung an, bie annä^ernb gleid^ ftarf befe^t ift, unb nel)men fie nad^

einem l^artnädigen ©efec^te, aüerbingS mit einem 33erlufte bon über

500 mann.

e§ mag nun jum Sd^lu^ eine ^riti! be0 3Sermten§ ber ber=

fc^iebenen 2Baffen folgen:
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®ic Infanterie. 21m 1. (Se:|3teml6er lüaren Bei bem Eingriff be§

1. unb 2. Bataillons be§ 64. ^nfanterie=9?egtment§ auf bie ^öl)^n A
unb B bie ©cfiü^enltnien gu gebrängt, unb bie Unterftü^ung§trupp§

folgten gu bid^t auf.

3Die ^om^agniefommanbeure flimmerten fi(^ nic^t barum, ob,

öeöor gegen bie ^ö^en »orgegangen würbe, bei einer foldjen großen

^i^e bie f^Iafd)en ber öeute mit SBaffer gefüllt it»aren, unb ebenfott}enig

forgten fie, ba§ bie leeren beim "ißaffiren be§ S3ad)e§ trieber gefußt

mürben. £)ie Sommanbeure ber 2IbtI}eilungen be§ 64. unb be§

1. -^^ataiüonS be§ 108. 9iegiment§ übergaben ©c^anjseug an befonbere

2trbeit§-^ommanbo§, um bie am 1. unb 2. (September befehlen |)öl)en

§u befefttgen, üerfäumten aber bafür gu forgen, ta^ e0 mieber gurüd"*

gegeben rourbe, unb gingen fomit am 3. ©eptember o^ne ©c^an^geug

in ba§ (Sefed^t. (grft an biefem Sage, al§> bie (Stellung gegen bie üon

'^lemna I)er anrüdenben 33erftär!ungen befeftigt trerben follte, bemerlten

fie, ha^ fie !ein Sd^angjeug l^atten, unb liefen e§ bann Idolen. !©ie

2trbeit§=.^ommanbo§ tjatten eö liegen laffen, unb mand}e§ @tüd mürbe

nid^t miebergefunben.

Beim 64. :^nfanterie=3flegiment maren bei bem Singriff ber 9^^f^Q|a=

@ora bie Unterftü^ungen unb bie Sffeferoen gu na^e auf. ®a§ 3. 53a=

taiüon rüd'te in bie @tabt öomtfd^a — obmo^I e§ nii^t iru§te, ob e§

bort auf ben ^einb fto^en mürbe — ol^ne bie not^meubigen (Sicherungen,

in einer gu gefd^Ioffenen Formation, fo ba§ ha§ ganje Bataillon g(eid^=

geitig in ein ©efed^t I)ätte üermidelt merben !önnen.

3)ie Slbtl^eilungen ber Kolonne be§ @enerat§ Sfobelem hmen beim

©inrüden in bie Stabt Somtfc^a in einer Entfernung üon 1000 bi§

1500 Sd^ritt üon ber legten Sinte ber feinbUdjen Befeftigungen in ein

mirffameS ©etrelfirfeuer. Bei eiuäelnen Slbt^eilungen mad^te fid) Un*

orbnung bemerlbar. Slnftatt bie Stabtenceinte gu befe^en unb ein

(Sd^ü^engefed^t gu beginnen, brängten fid^ Kompagnien unb einzelne

Seute in ben (Strafen, ftanben in 9?eif)en, brüdten fid^ an bie .^äufer

ober legten fid^ in bie ^IbgugSgräben. Batb aber geigten einige Offiziere

Umfid^t unb ergriffen bie i^nitiattüe, fammelten öeute öerfc^iebener

Kompagnien, befehlen mit i^nen einzelne |)äufer unb begannen ba§

?Jeuergefed§t.

SDa§ 5. Stegiment rüdte an ber S^ete ber 1. Brigabe ber 2. "Dibifion

gegen bie g^ront ber testen feinbüd^en (Stellung cor; e§ ftieg nod) bem

Ofma=S;^a(e I)inab, geriet^ auf 2000 (Sd^ritt bom g^einbe in ein fel^r

toirffameS g^euer unb ertitt bei bem Borgel^en über ein üoüftänbig offenes



S^errain nad) ber Tlütjk 33erlufte. @§ lag inbeffen gar feine 9^ot]^*

lüenbigtett toor, bte[e ©trede gu burd^fd^reiten. $IRan ^tte, beöor mon

in ba§ Ofma-Sl^at t)inabging, in jübtoeflU^er 9fitd)tung auf bte <Stabt

fid^ birigiren, an bem 3fianb berfelben [tcf) l^inäiel^en unb bann auf bie=

fetbe 9}?ü{)te tolget)en muffen, auf treidle ta^ 9f?egiment über 'ta§> offene

2:errain fid^ üorbenjegte.

©a§ 33orge^en be§ einen ©atatüonS be§ 11. ;^nfanterie-$Regiment§,

ba0 gegen bie ^ront ber feinbUc^en «Steüung jur 33erbinbung ber

1. .^Srigabe mit ber 9ieferüe birigirt mar, ift ein fpred^enbeg 23eifpiet

bafür, ba^ bie beften 5lbt^eilungen, fd^Iedjt in ba§ (Sefec^t gefütirt, tei(^t

ben ©inbrüden be0 ®efec^t§ erliegen unb infolge beffen einen unber*

]§ältnißmä§ig geringeren 9^u^en bringen, aU fie unter onberen 3SerI)äIt*

niffen gebrad^t Ijätten.

®ie ©d^ü^en ber 3. @d§ü^en=55rigabe toermert^eten bei bem Eingriff

ouf bie Stürfen nur bei ber SSerfotgung il^r ®eme!^rfeuer. ®ie babei

burdE) ben 33rtgabe!ommanbeur geäußerte ©rffärung, ba^ eine ber Urfad^en

ber äRanget an Patronen gemefen fei, fann nur baburd^ ertlärt merben,

ba§ bie 'ißatronenttiagen nid^t bei bem Dffenfiögefe^t hinter it)ren 2lb*

t^eilungen folgten. 2öar e§ nid^t mögtidt), bie Serrainfd^mierigleiten mit

ben ^atronennjagen gu übertoinben, fo mären SSorfe^rungen gu treffen

gemefen, Patronen burd^ öeute fierbetjufdiaffen.

(S§ mag nod^ I)inäugefiigt merben, ba§ überhaupt in biefem ^elb=

guge bie "ißatronenöerforgung ber Slbt^eiUingen in bem ©efed^t nid^t

nur bei ber Offenfioe fonbern fetbft bei ber 'Defenfioe toiel §u münfd^en

übrig lie^.

>Die Slrtillerie. 3n ber erften ^eriobe be§ ®efed^t§ mar bie

2lrtit(erie ber Kolonne be§ ©eneratä ©fobelem maffirt, mie bie§ audE|

burc^ bie (Situation unbebingt not^menbig mar.

•3Die 53atterien fd^offen fid^ fd^neü ein unb trafen mit bemer!en§<

mertl^er ©enauigfeit. (Sine 2lu§na^me baüon mad^te inbeffen eine ber

S3atterien ber Kolonne be§ ®eneral§ (DobromotSfi, meldte auf gu gro^e

(Entfernungen ba§ ^euer eröffnete unb infolge beffen ju furj fd^o^.

Unter bem feinblid^en ^^euer blieben bie SIrtiüeriften rul^ig.

üDie Seoba^tung ber Sßirfung be§ ruffifd^en ^Jeuerl unb überfiaupt

bie ^eoba^tung be§ g^einbeS mar nid^t genügenb organifirt. infolge

beffen mürben nod^ 2;rand^een befd^offen, bie fd^on bom g^einbe berlaffen

maren. @tn fef)r üort^eil^after 2J?ometit, ben auf ber befeftigten

|)ö^e 9^r. 2 angefammetten unb fid^ gegen bie totonne be§ (SeneralS

©obromot§!i fd)(agenben Surfen burc^ g^Ianfenfeuer einen empfinblid^en
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©d^aben beigubringen, lie^ man »orüberge-^en, trett man gtüeifet^ft l^ar,

ob bort 9fiu[fen ober Surfen auftraten; bei einer genauen ^eobad^tung

war ba§ nnmögtld). @c!^tie§üd^ ift e§ gar ntc^t ju bersei^en, ta^ bie

auf ber ^öl)e B :ptacirte ^Batterie [o njenig bie SSorgänge auf feinbüc^er

(Seite beoba^tete, ha^ fie suteljt felbft ben eigenen 2;rup^)en SSerlufte

pfügte.

Snfotge be§ ge^tenS einer einfieitlic^en Öeitung ber gefammten

2lrtißerie Iie§ "Da^ ßtüzv berfelben gerabe gu ber Qdt nad^, too e§ am

nijtl^igften mar, nämlirfi in ber jmeiten ^ertobe be§ tampfe§. 3Der

©eneral ©fobelem, me((f)er fic^ nad^ ber (Sinna^me ber S^t^f^aja^^ora

hü ben Sieten^Slbtl^eitungen befanb, fonnte nic^t ^erfönlid^ bie einzelnen

Batterien birigiren. ©er ©etac^ement§!ommanbeur, g'ürft ^meretinSfi,

tie§ aüerbingS gmei Batterien au§ ber Dkferöe ben gegen bie ©tabt

rücfenben 2:ru|3pen be^ ©eneralS ©fobelem folgen. ®er größte S^eit

ber Batterien blieb aber l^atten unb IjöxU gu feuern auf. @§ ift fefir

3U besagen, iia^ mit ber 53rigabe ber 2. ©ioifion be§ ©eneratS 9fia§git=

biejem nid^t gmet ober bret •33atterien mit Vorgingen. Ratten fie fid^

öor bem Slbfaü gum S^Ie ber Ofma auf 1600 m t*on ber 9ieboute

entmi(felt, fo I)ätten fie bie Slrtiüerie, bie ben ©türm auf bie 9?eboute

üorbereitete, faft berbo|3:peIt. S^atfäd^Ud^ befc^offen mürbe bie (entere

üon bem plateauartigen Slnfa^ auf ber ©tro^e öor ber 'S'ta'iit, öon ber

9?^f^aia=®ora, öon ber «Stellung be§ @eneral§ ®obromot§!i unb üon

ber Stellung ber 8. ©on^^atterie auf ber (Strafe 'iptemna—Somtfd^a.

3)a§ ©efed^t bei Öomtfd^a geigte, mie bie meittragenben ©efd^ü^e

ber türüfc^en Slrtiüerie oiet me^r (eifteten at§ bie ber ruffifc^en.

92 ruffifd^e ©efc^ü^e maren faft bi§ §um @nbe be§ (S5efed)t§ nid^t im

^tan'tit, 5 türüfd^e ©efd^ü^e gum <Sd)meigen gu bringen. Söä^renb ber

gangen erften "ißeriobe be§ ©efed^tS befc^offen biefetben bie ruffifd^e Strtiüerie

faft ungeftraft (bon ber Sfieboute bie ^öl^en A, B, C unb oon bem

linfen Ufer ber Ofma bei ber Strafe nad^ S^rajan bie Batterie auf

ber ^ö'ijz C). 2Bir muffen inbeffen {»ingufügen, 'Oa'^ mir biefem Um=
[tanbe feine größere 33ebeutung beilegen motten, al§ er mirfUd^ öerbient.

(Sinen t^atfärf)tic^en Sd^aben berurfad^ten nämüc^ bie türfifc^en (Sefd^ü^e

ben öiuffen auf jenen Entfernungen, mo biefe ni(^t antmorten fonnten,

nid^t. ©agu maren e§ ber ©efd^ü^e ju menig, ber ©infaülminfel mar

äu grof, unb bie ©ranaten gerfprangen in gu menige (Sprengftüde. 3n
moratifd^er 53esie^ung fiatte bagegen bie Unmögtid^feit, ba§ g^euer ber

türftfd^en ©ef^ü^e mit ©rfolg beantmorten gu fönnen, einen fe§r nad^*

t{)ei(igen ©inftu^ auf bie ruffifc^en Sruppen, inbem fie fomol)t ber
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Infanterie, tok avuü) fetbft ber Slrtinerie ba§ SSertrauen gu ben eigenen

(Sefd^ü^en na^m.

®a§ ^eftreben, ha§ g^enev gu erftibern, Iie§ 5lu§funftgniittel finben:

man öerfud^te, bie @e[d}ülje hinten eingulaffen, um bie ©d^u^meite gu

toergrö^ern. ®iefe§ Wittd er^ö^te jtoar bie ^tragttiette, tiermtnberte

inbeffen bie SBirf'ung be§ g^euevS unb — rva^ bie ^auptfacbe — be=

fd^äbtgte bie Saffeten. 8e^tere§ gerftörte ba§ 3Sertrauen §u ber @üte

be§ ruffifd}en Slrtiüerie^ajJaterialS. •S5e[onber§ njar man mit ben 4^fün=

bigen 53atterien*) nid^t jjufrieben.

Sei atfem biefem n}urbe fe^r oft ba§ befte aJJittef, um bie Ueber=

legenljeit ber türHfc^en 5lrtitterie nuU unb nid^tig gu machen, bergeffen,

nämtic^ mit ben 9-- unb 4pfünbigen (Seft^ü^en auf rair!fame ©c^u^ftieite

an bie türfifc^en ©teüungen l^eranjugel^en unb nid^t ben geringften

SSerfuc^ gu mad)eu, auf Entfernungen §u antworten, bie eben bie nor=

male (Sd)U^meite überfliegen.

Seiber fameu üiete ^ommanbeure infolge ber auf tüeiter al^

2000 ©c^ritt njir!famen türfifdjen (3^'m^ijx^ gu ber falfc^en unb nac!^=

f^eitigen 33orftet(ung, ba§ bie Slrtiüerte in ber ©pl^äre be§ Wirffamen

®en}el}rfeuer§ nic^t auftreten fann unb auc^ nid^t fotl. (Sine fofd^e 2ln*

fc^auung mad)te bie ®efd)ü^e, befonberS bie 4pfünbigen, beren n}irffame

©df)u^n)eite faum auf 2500 ©d^ritt beranfd^lagt tnerben !ann, faft

unnü^. ^n bem legten Kriege ift e§ nid^t feiten üorgefommen, ha^ bie

vuffifdie Slrtillerie il)re ^ofitionen nid^t üerlaffen l^at, bi§ ber g^einb

fid^ bort geigte, unb bann üon biefem aufgehoben tourbe. 3n toielen

g^äüen ernjarteten bie S3atterie!ommanbeure erfl ben Sefel}l, öon ben

einmal eingenommenen ^ofitionen in bie @^5l)äre beS mirlfamen geuerS

»orgurüden; ber^ältni^mö^ig feiten traten fie ba§ au§ eigener ^nitiatiüe.

SBir muffen aber ^ingufügen, 'i)a% n^enn einmal ber Sefel^l gegeben n^ar,

näf)er an ben gei"^ f)eran3ugel)en, er auc^ fofort au§gefül)rt njuvbe,

unb mir fennen !eine 3lrtillerie=21bt^eilung, meldte, o^ne ber ißerlufte gu

ad^ten, nid)t il^re ^flidjt mit öoüer ©elbflberleugnung getljan l^ätte.

®ie ^aüallerie. 3^ie ^aöallerie be§ ®etac^ement§ beftanb au§

12 ©fotnien ber ^aufafifd^en ^afa!en=©rigabe, 2 ©fotnien ©on^tafafen

unb ber S:ere!=^onl}oi=@§!abron. S3ei ber Haufafifc^en ^afafen-Srigabe

befaub fid^ bie 8. 1)on=53atterie.

') ©d^on }u ®nbe beS ^Iriegeg tüurben bie 9^ unb 4ptünbigen ©ejd)ü|e burd)

fd^roere ©eyc^ü^e mit einem Äaliöer üon 10,63 cm, refp. leidste ©ejcf)ü^e mit einem

Kaliber »on 8,69 cm erfe^t.
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!Die ^auptmaffe — 10 ©[otnien unb 6 reitenbe ©efd^ü^e —

o|)erirte fetbftftänbig unter bem ^ommanbo be§ Dberften Sutotmin.

®rei (Sfotnien unb bie ^ontjoi=@§fabron traten ber Kolonne be§ (SJenerat§

@!oBeIenj betgegeben, unb bie gn^ei 3)on=(S[otnien tcaren beftinintt, ben

ünfen ^^lüget gu beden unb bie 33er&inbung mit ben ©elwi bon ©üben

becfenben ^a[afen^'iPoften aufredet gu ermatten.

®ie S^ätigfeit beS Dberften STutofntin geigt, n}ie eine geraubte

tatjaüerie felbft hä beut ©turnte [old^er befeftigten ©teönngen, ttjie bie

tjon Corotfd^a n^ar, nu^en fann.

®em ®etarf)entent be§ Dberften STutofntin toaren üerfd^iebene 2Iuf=

gaben gefteöt: bie Slufrec^ter^attung ber 33erbinbung mit ben STrtt^jpen

ber 2Be[t=2lrntee; bie iöeobad^tung ber auf ^lettjua fü^renben SBege,

auf njelc^en bie 2;ür!en in Sototfci^a 53erftär!ungen erl^alten fonnten,

unb enbüd^, mit ber i^nfanterie bei bem Singriff ber Sefeftigungen t»on

Sototfd^a, befonberS in ber legten 'ißeriobe be§ Sam|)fe§, jn foo|}eriren.

Sir l^aben gefeiten, ba§ ba§ S)etad^ement be§ Oberften Stutolmin

mit bollem (Srfolg bie it)m gemorbenen Aufträge getöft i)at. 5n ber

35orbereitung§=^eriobe be§ ®efed^t§ füf)rte ber Oberft Si^utotmin fein

©eta^ement an bie (Steünngen tion 8on)tfd)a iieran unb unterflü^te

burc^ bie 5K?ir!ung ber 8. ®on=33atterie auf bie Sieboute ben Singriff

be§ ©eneralä jDobrott)oI§fi unb gu @nbe be§ ©efec^tS ben Singriff ber

9?eboute burd^ bie STruppen ber Kolonne be§ ©eneralS ©fobelem.

;^n ber legten ^eriobe attacfirte ba§ ©etad^ement ÜTutolmin bie

türfifd^en 9?efert)en, Vernichtete fie unb t>ertioÜftänbigte ben ©ieg burd^

eine energifcfie 33erfolgung. :^n Setreff ber S^ätigfeit btefeS ©etad^ementS

mu§ nur bie S3emerfung gemacf)t merben, ha'^ bei einer forgfältigeren

Seobadjtung be§ öornjärttgen S^errainS I)ätte öermieben merben fönnen,

"üa^ man jufättig auf ben ^einb ftie§, unb ba§ bei einer forgfältigeren

53eobad^tung burc^ bie fünf ©fotnien beg 2Btabifaiüfa§=9?egiment§ man
nic^t unü er mutzet auf §tt)ei türüfc^e Bataillone traf.

®a§ 33er^alten ber ä'ont)oi^(£§!abron bei ber Kolonne be§ @eneral§

(Sfobelem unb bann bei ber 23erfolgung mit ber ^aufafifdjen tafa!en:=

53rigabe gufammen maren gtänäenb.

3n Setreff ber beiben ©fotnien ber ^aufafifdjen Srigabe, njeld^e

auf bem linfen 5^üget beö ®etac^einent§ beobachteten, unb ber beiben

©on=@fotnien l^aben fDix teiber gar feine ©aten, um ein Urt^eil über

il^re S^ätigfeit unb über ben 9^u|en, ben fie bem ©etad^ement gebraut

l^aben, fällen ju fonnen.
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©(^(ie^Iid^ fügen toir noti^ l^ingu, ba§ toir bei ber ^eurtl^eitung

bcr ruffif^en Zxnpptn bei Sotütfd^a l^au^tfäd^Ud^ un§ auf bo§ ^ei-bor=

lieben ber g^efjter befd^ränft !^aben, in ber SDieinung, ba^ man an btefen

lernt. ^Die ©djlad^t bei öomtfd^a, ttiie überl^au^jt jebe§ ©efed^t, an

welchem ruffifd^c Gruppen Sl^eil nannten, t)at inbeffen eine ?$ü£(e toon

2:^aten ^erföntid^er 2;apferfeit, toie aud^ öon fül^nen Unternel^mungen

ganger Slbtl^eitungen aufgumeifen. 23efonber0 treten in biefer ^ejiel^ung

bie 3. ®c^ü^en'-33rigabe, ba§ 64. ^nfanterie=9?egiment, bie ^aulafifd^e

^ofafen^Srigabe unb bie ^ont)oi=(S§fabron l^erüor.

SBir !önnen ün§> nid^t üerfagen, au§äufpred|en, ba^ "i^aä (Sefed^t

bei Sott)tfd^a eine rul^mtootle @eite fonjol^t im Seben ber ^au^tleiter be§

ßJefec^tS mie auc^ in ber ©efd^id^te ber 2;ru^:pen bilbet, meldte baran

S^eit genommen §aben.

©ebtudt in ber Sönialtc^en ^offcudjbrurfcrei oon (S. ©. afiittlet unb ©ofjn,
Scilin SW., Äod)ftraBe 68-70.
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aJlit SJotbel^alt be§ Ueberfe^ungäred^tä.



oxroovt

SÖä^renb ber beutfcfjen Bearbeitung ber öon bem Ä'aiferlid^ ru[ft[cl^ett

©enerat turo|3atfm üerfa^ten imb feiner 3eit in bem „SBajenn^i fborni!"

(SBei{)eft gu ber SOiilitär^ßeitung „9iu[[i[(^er i^nüalibe") beröffentlid^ten

Sluffä^e: „Cotütfc^a, ^Ien?na, (Scöetnotuo" ift ein SBerf beffelben ^errn

53erfa[fer§ unter bem Sitel: „Slftionen be§ 'IDetac^ementS be§ @enerat§

(Sfobele» in bem ruffifd) = türfi[d^en Kriege 1877—78; ÖoUJtfc^a unb

^letona" in gtoei Bänben er[cf)ienen. ®ie[e§ SGBerf i[t ein naäj türfif^en

Quellen öeröoüftänbigter (geparat^lbbrud jener Sluffä^e. 1)em Ijterburc^

ber Deffentüd^feit übergebenen gttjeiten §eft ber beut[d)en Bearbeitung

I)at jenes SBer! Ibereitg gu (SJrunbe gelegen.

Königsberg i. 'ißr., im ^ekuar 1885.





^nf^aüsrnmid^ni^.

Stij^ts loyitel.
©eite

Sie Sage ber friegfü^renben 35arteien auf bem Äriegäfd^aupla^ ber 33alfan=

§aI5infet 2lnfang (September 1877. — ©tärfe unb 3Sert^eitung ber

ruffifd^en SBeftarmeej^lbt^eilung am 1. September. — 3}?a|nal^men, um
5um Singriff überäugel^en. — 33erftär!ungen, roetcfie für bie SBeftarmce«

älbt^eilung unb beren Operationen gegen ^[erana beftimmt roaren:

a. bie rumänifc^e 2(rmee; if)re ©tärfe; 2)Jarf(^ ber 2., 3. unb 4. Sioifion

auf ^kmna, um fi^ mit ber ruffifd)en 2Beftarmee = 2lbtf)eilung ju t)er=

einigen; b. ber 3Jlarf^ auf ^lerana be§ ®etarf)ementä be§ ©eneralg

dürften ^meretin^K »on Son)tfd)a l^er; c. 3"ffl'"ttt«"5ie^wn3 ber übrigen

^erftärfungen nad^ ^lerona. — Sefc^reibung be§ befeftigten Sagerä bei

^terona. — Stärfe unb ®i§lofation ber 3lrmee Däman ^afc^aä gegen

ben 6. September 93

SSorge^en ber SBeftarmecs3lbtl^ei(ung am 6. (September 1877 gegen 5ß(erona. —
©inna^me ber 3lrtiHerie=©teIIungen unb Sefeftigung berfelben. — ©efed^t

bei ^pierona am 8. September: a. auf bem rerf)ten ?5'"3«f; b. im

Sentrum. — ©efed^t auf bem linfen glüget am 8. September be§

®etaci)ement§ be§ ^^ürften S"^«i^«ti"§Ei- — S>orge]^en ber 2(btf)eilung

beä ®enerat§ @!obe(eiö gegen bie „(Srünen 35erge". — SSorbereitung

burdE) 2lrtiIIerie. — ©efec^t be§ 5. Äaluga=3iegiment§. — ®innal^me be§

äroeiten Äamme§ ber „©rünen Serge". — Uebergang ber Sürlen jum

2lngriff. — 3urüdfroeid^en jroeier SBataiüone beg Äa(uga=3tegimentä. —
(Eingreifen ber rufftfd^en Stefernen. — 3"'^"^^röngen ber Surfen. —
®ie S^ff^^t^i^if befe^t jur 3la<!^t ben erften Äamm, 33efeftigung beg=

felbcn. — Operationen ber ÄatjaÖerie am 8. September. — ©er 9. unb

10. September bei ^pierona: a. auf bem redeten j^^ügel; b. auf bem

Unfen (5t"96l- — ä(broeifung ber türfifdjen 2lngriffe. — 93efe^ung unb

Sefefttgung beä jroeiten Äammeä ber „©rünen Serge". — Dperationen

ber ÄacaHerie am 9. unb 10. September 127





®ie Sage ber friegfül^renben ^arteten auf bem Ätieg§fcf)aupla| ber 33alfanj§albs

infel 3lnfang (geptemöer 1877. — ©tärfe unb SSertEieilung ber rufftfdEien

SBeftarmee » Slbtl^eilung am 1. (September. — 9Jla^nal^men, um jum 5(ngrtff

überjugel^en. — SBerftärfungen, roeld)e für bie 3Be[tarmee=3lbt^eilung unb

beren Dperationen gegen ^ßlerona beftimmt roaren: a. bie rumänifc^e Irmee;

i^re ©tärfe; SKarfd^ ber 2., 3. unb 4. ©ioifion auf ^lerana, um fid) mit ber

ruffifrfien 2Beftarmee = 9lbt[)eiIung ^u Dereinigen; b. ber 9JJarfd^ auf ^lerona

be§ ®etatf)ement§ be§ @eneral§ t^ürften 3i"S'^«ti"§'Ei üon Soratfd^a l^er;

c. 3wia'""^«"5i2^w"9 '^^^ übrigen 35erftärfungen nad^ ^terana. — 33efc|reibung

be§ befeftigten Sager§ bei ^lerona. — ©tärfe unb ®i§Iofation ber 2trmee

D§man $afd^a§ gegen ben 6. September.

®§ erf^etnt angezeigt, ba§ (Srgebni^ ber bereits in bem erften

;^efte befprodjenen (Sreigniffe be§ ru[[i[d^:=tür!i[c^en Krieges für ben

itnfang ©eptemBer 1877 feftjufteüen

:

M^ 33erfud^e ber 5(rmee ©uteiman '^a\d)a^, bie ben ®d^ip!a*'^a^

öert^eibigenben ruffifc^en S^ru^pen äurüdjuttierfen, unb [o ba§ Zentrum
ber ruffifi^en Sluffteflung gu burd^bred^en, traren gefc!^eitert. @d^on bie

@efe(!^te om 21. unb 23. luguft l^atten gegeigt, ha^ ©uleiman auf

einen (Srfotg t)ier nid)t redEjnen tonnte.

'©ie Dffenfiübemegung OSmanS gegen ben redeten ^tügel ber

9tuffen enbete mit bem (S^efec^t bei "ißelifd^at unb bem Stüdguge naä)

^lemna.

©inen anfc^einenb größeren (grfolg ^atte SDle^meb Slli bem ünfen

^liiget ber 9tuffen gegenüber ergiett. 8e|tere tcaren aüerbingS ge=

ätt)ungen, mä) ben ^efed^ten bei 5ljia§lar am 22., bei ^ara^fanfiöji am
30. Sluguft unb bei ta5elett}0 unb 2lbtatüa am 5. (September über ben

^ara*8om jurüdjuge^en. S)iefe 9tü(fn)ärt§betDegung fiatte inbeffen eine

größere ^ongentrirung ber 2lrmee=2lbt^eitung be§ (S5ro§fürft>2;]^ronfolger§

unb bamit eine gefid^ertere !5)e(fung be§ Zentrums unb ber «Strafe na^
5luropatfin = ffro]^mer, tricg Don 1877/78. 2. 3(ufl. 7
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S3je(a 5ur ^otge gehabt. Sllfo anä) ijkx l^atten bie 2;ürfen nur retattüe

33ort!§eite gu »ergeidinen.

jDie ©rünbe biefeS 9)?t§erfo(ge§ ber tür!t[d)en SBaffen [inb — tüie

bereits flarjulegen t)er[ui^t ttjurbe — in ben getrennten unb ju toer-

fd^iebenen Reiten auggefiil^rten Operationen 5IJ?e!^meb 2lli§, (Suletman§

unb D§man 'ipa[c^a§ gu fud^en.

®ie [el)r ungünftige Sage ber 9?u[fen in ber ^^it öom 30. ^uti

bi§ §um 5. ©e^tember einer[eit§ unb bie [el^r günftige Sage ber 2;ür!en

in bemfelben ^^'tabfci^nttt anbererfeitS l^atten (entere in feiner SBeiJic

auSgunuljen toermod^t. 2Iuf njeittragenbe (Srfotge fonnten fie faum nod^

red^nen, ba nunmeljr — (gnbe 3{ugu[t — nad^ unb nac£| rujfifd^e 33er=

ftärfungen auf bem ^riegSfc^aupIa^e eintrafen. ®o tt)urbe bie ruffif^e

Slrmee burrf) bie 2., 3. unb 26. ;3nfanterie-X)iüifion unb bie 3. @d^ü^en-

Srtgabe um 40 Bataillone mit etroa 150 (äefd^ü^en öerftärlt. ©ie

rumänifd^e 2lrmee, njeld^e bie 'Donau gu überfd^reiten im Begriff ftanb,

gäfilte 42 Bataillone, 32 (S^fabronS, 18 Batterien; — unb au§erbem

errt)artete man bie ©arben, bie ©renabiere unb bie 24. ^nfanterte=

©iüifion.

®urd^ biefe Berftärfungen hjurben bie SfJuffen mieber ^erren auf

bem ^riegSfd^au^Ia^e, unb oon neuem fiel ilinen bie i^nitiatiüe gu.

©ic^ nun bi§ gur 21n!unft ber ©arben unb ©renabiere befenfiö ju

t)ert)alten, erfd^ien nid^t borti^eill^aft; auf biefe Sru^^pen fonnte üor 3Jiitte

Otober nid^t gered^net n}erben, unb fomit njüre bie befle Sal^re^geit für

bie Operationen bon Slnfang ©eptember bi§ 0}?itte S^oöember ungenu^t

üorübergcgangen.

®a§ Oberfommanbo l)atte nun §u entf^eiben, ob bie eintreffenben

Gruppen bie 2lrmee=2lbt^eilung be§ ^ro^fiirft=2;i)ronfolger§ berftärten

unb biefer fid^ gegen bie Slrmee 3J?e^meb 2(li§ menben foüte, — ober

ob fol^e bem (General Stabejfi gur Bertoenbung gegen bie 21rmee

©uleimang beffer gu^ufüliren td'dxen, — ober ob fie enblid^ bem ©enerat

©otoh), ^ommanbeur ber 2Beftarmee=21bt]^eilung, für ben Singriff bon

'$len)na gegen OSman ^afd^a §ur Berfügung geftellt Iberben follten.

Bei biefer (gntf(^eibung mu^te tt}efentlid^ in ba§ @eibicl)t fallen,

ta^ ta^) ruffifd^e Oberfommanbo bollftänbig freie Berfügung über bie

rumänifd)e Slrmee nidEit l)atte. ©ie Berttjenbung berfelben wav an

getbiffe Bebingungen gefnüpft. Borläufig fonnte biefelbe nur al§ all*

gemeine 9?eferbe für bie ruffifd^e OperationS-Slrmee angefef)en njerben.

Snfolge beffen njar benn aud^ nur über 40 ruffifdl)e Bataiüone mit

150 ©efd^ü^en Berfügung gu treffen.
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Sfflit tiefen fonnte man bie ruftfd}u![d)e 2(rinee*2lbt^ei(ung auf

ungefätir 100 Bataillone Infanterie, 40 (5§fabron§ unb ©fotnien nnb

400 ©efd^ü^e bringen unb nunme!)r in ber 9tid^tung auf Siuflfd^uf,

9?a§grab ober DSmanbagar t)orge{)en, um ben ^einb im f^elbe auf*

gufu^en. ®ie 33erni(^tung ber Strmee 2)?ef|meb 2tti§ hjürbe taSi am

meiflen 3?ort^ei(^afte geUjefen fein, ©g n^ar aber gu befürd^ten, ha^ ber

öorfiditige 9J?ef)meb 211t einer ©d^tac^t im offenen ?^elbe aü§>tüi^ unb

bie 9luffen gmang, bie g^eftung gu belagern ober ba§ proüiforifc^ be*

feftigte ßager ber Surfen gu [türmen.

(Sin fold^er ©ntfd^tu^ l^ätte ben S:ür!en nur erhJünfd^t fein fönnen.

^fJimmt man an, ba^ bie 100 ruffifdjen Bataillone ben 128 türüfc^en

SaborS gegenüber rairflid^ ©rfolge errangen unb §. B. 9^uftf(^u! ober

fKa§grab nahmen, fo l^ätte bie§ bocf) immer nur toenig gur enbgültigen

(gntfrfieibung be§ Krieges beigetragen; eine grofe Bebeutung tonnte man
einem fold^en Erfolge nic^t beimeffen; bie ruffifd^e 2trmee fööre immer

in ber S^otl^Wenbigleit getoefen, ben Baifan gu überfcfireiten unb fid^

gegen bie ^auptcentren be§ türftfd)en 9f?eid^e0 gu toenben.

•©aS Borgefjen ber Slrmee be§ ©ro^fürft^Sl^ronfolgerS in biefer

S^iid^tung erfd^ien fomit irentg öortfieilfiaft : ber Singriff ber ftärfften

^ront ber Surfen toar fdtjnjierig; — O^erationSobjefte, bie §ur @nt=

fdl)eibung be§ Krieges l^ätten beitragen fönnen, fel^lten; — bie türfifd^en

gelbl^erren erwarteten unb ujünfd^ten ein 33orge]§en in biefer üticl)tung.

(Sine Dffenfitje gegen bie 5lrmee ©uleimanS, mit entfpredEienben

Gräften ausgeführt, bot ungleid^ größere SSort^eile. ;^m ^^alle be§

©iege§ ftanb ber 2ßeg nad^ 21brtano:pel offen; man fonnte fic^ in ben

Befitj biefer (Stabt fe^en unb !^ler einen ef)renf)aften unb für 9ftu^lanb

toortl^eill^aften ^rieben fd)lie^en. „33on einem Borgel^en ouf tonftantino^el

'ijatte man ruffifdlierfeitS in biefer ^eriobe be§ triegeg augenfd^einlid^

geittoeife Slbftanb genommen."

®en (5cf)ipfa=^aB üertl^eibigten 20 bi§ 25 ruffifd^e Bataillone.

Wan fonnte fie Slnfang «September um 30 Bataillone üerftärfen, benn

10 BotaiHone ber Berftärfungen mußten unbebingt al§ 9teferbe fjinter

bem redeten glügel ber Slrmee be§ (5Jro^fürft=S;^ronfolger§ ftefien bleiben,

um eine Umgefmng be§ redeten ^lügelS be« le^teren burc^ SJiel^meb 211i

bon DSmanbagar auf Sirnon^a 3. B. ober ein Borge^en über Sleno

in ben 9tüden ber gegen ©uleiman ^afclja üorge^enben ruffifc^en Zxüpp^n

gu berl^inbern.

9J?an fonnte nun n?o!§l barauf redjnen, mit biefen 50 bi§ 55 SÖa^

taillonen (Suleiman ^afd^a ju ferlagen, fic^ aud^ ber Sluigänge an§

7*
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bem SÖaUan gu fcemäd^ttgen, ta[antif in ^e[i^ ju ne'^men unb fid^ ietbft

bi§ (Slfi= unb ^eni'3agro auggubreiten. Sin eine »weitere Offenfiüe auf

Slbrianopel inbeffen, bie gurüdge^enbe Slrmee @uteiman§ in einer ©tärfe

bon 60 3;abor§, 8 @§fabron§ unb 54 ©e[(^üljen öor firf), n^ar !aum §u

ben!en, gumat am 13. Sluguft 60 Labors, 8 @§fabron§ unb 54 ®e*

fd^ü^e noc^ at§ SfJefertoe in tonftantinopet ftanben. Slber auc^ gefegt

ben ^aß, ba^ bie Slrmee (Su(eiinan§ öernid^tet genjefen tcäre, irürben

bie ütu[fen bod^ gegtuungen fein, 2;ru|)pen bon bebeutenber ©tärfe §ur

Sicherung ber langen Operationslinie gegen Often unb Seften unb

befonberä gegen Often abgugn^eigen, SJiel^meb 2lti njar njol^t im @tanbe,

über ben ®Un)no= ober einen anbern '^a^ bie ^(an!e unb ben Etüden

ber gegen Slbrianopet borge^enben ruffifc^en Gruppen §u bebro^en.

Sediere tüürben ferner in Slbrianopel bie au§ tonftantinopet bort^in

gefanbten 50 2;abor§ getüi^ getroffen l^aben, bie, irenn aud) rainber=

tüertt)ig al§ bie 2;ruppen 9}?el^meb§ unb @uleiman§, immert)in l}inter

ben äßerfen ber tjeftung i^ren -LDknn geftanben iiaben mürben. 2luc^

tonnten bie Surfen über 'iia§ äJteer unb per ©ifenbafin in fürgefter 3eit

20 SlaborS mit 5 bi§ 7 @§fabron§ au§ @d^umla unb SBarna, beren

©arnifonen am 13. luguft au§ 37 SaborS, 14 (g§fabron§ unb 60 ®e-

frf|ü^en beftanben, bortI)in überfüljien.

Stuf ®runb biefer (Srttjägungen fonnte, tüar man einmal gum 33or=:

ge^en gegen ©uteiman '^afc^a entfc^toffen, nur feine Slrmee ba§ ,^aupt=^

OperationSobjeft fein. ^3Ja^ beren TOebernjerfung mu§te man enttoeber

fid^ bi§ @§fi» unb ^eni=3ag^-"a augbreiten ober n}ieber in ben ©d^ipfa-

^a^ gurüdgel^en unb im ®efi^ ber freien 2lu§gänge nad) bem Junbia^

Sl^ale l^ier^er fd^tt»adE)e ®etad^ement§ unb t'aüaUerie öorfdiieben. Qu
weiteren Operationen mußten immer bie Q^arben unb ©renabiere unb

bie 24. Infanterie =®iöifion abgewartet werben. S'iaci^ einem fold^en

3uwad^§ Don 36 iöataiüonen tonnte man bann aüerbing§ bie Offenfioe

in jeber beliebigen 9iic^tung ergreifen.

S)ie ©arben fonnten aber erft — wie fc^on l^erborgel^oben — um
SKitte Oftober ütoa bei SlirnoWa bereinigt fein. §atte alfo wirftid^

ber ©enerat Stabegfi @utetman ^afd}a gefc^fagen unb ^eni« unb @§fi^

3agra befe^t, fo mu^te er minbeftenS einen SJionat unt^ätig warten,

bi§ er Weiter operiren fonnte. S)ie S^ürfen würben bann ßeit gewinnen,

Stbrianopet gu einem ftarf befeftigten Sager gu mad^en, um bort einen

energifc^en Sßiberftanb gu teiften. @§ war aud^ feine§weg§ auSgefc^loffen,

ba§ ©uteiman nid^t über ben ©tiwno^'ißa^ bie ^Bereinigung mit bem

ünfen ^^tüget 5D?el§meb %ü§> fud^te, toa^ überl^aupt wol^f borttieil^after
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getrefen tüäre, al§ ben <Sd)xpta-''^a^ in ber ^ront anzugreifen, ©urd^

eine fo((i^e 53elregung njürbe bie Sage be§ @ro^fürft=X^ronfoIger§, unb

be[onber§ bte Stabe^üg, eine anwerft gefä^rbete geroorben fein. Se^terer

l^ätte burd^ eine Offenfiüe aJ?ef)meb§ nnb @u(einian§ leidet bon feiner

SfiücfguggUnie abgefcftnitten njerben fönnen.

^oten fid^ fomit me^r 9^ad^t]^eite al§ ^oxti)tik bei einer 33er^

einigung ber 3Serftärfungen mit ben Slrmee^Slbtl^eitungen be§ ©ro^fürft»

2:^ronfo(ger§ unb be§ ©eneralS SfJabegfi, fo blieb nur nod^ übrig,

biefelben ber 2Beftarmee=2l(bt^ei(ung äugufü^ren.

jDie 2:rup:pen be§ @eneral§ ©oton? umfaßten gegen ben 31. Sluguft

42 53ata{IIone, 36 @§fabron§ unb ©fotnien unb 188 @ef(^ü^e. «Sie

tonnten burd^ bie ganje rumänifd^e 2lrniee, bereu ßu^^eitung l^ier ol^ne

Sßeitere§ tl^unlidö toav, fomie nad^ ber Slbgttjeigung ber 26. unb eine§

S:^ei(e§ ber 3. ;^nfanterie*!Diöifion a(§ allgemeine 9?eferüe für bie brei

fronten, burdt) bie fonftigen bereiten Sfteferüen auf circa 100 Bataillone

Infanterie, 70 @§fabron§ unb ©fotnien unb 400 ©efd^ü^e gebrarfjt

ujerben.

!j)em gegenüber oerfügte OSman 'ißafc^a am 30. Sluguft über

57 2:abor0, 14 e§fabron§ unb 66 ©efd^ü^e, etwa 38 000 a«aun.

Surbe le^terer gefd^tagen, fo fonnte bie 3Beftarmee=21[bt]^ei(ung,

ol^ne bie Slnfunft ber ©arben unb ©renabiere abwarten gu muffen,

über ben Halfan auf (Sofia marfc^iren. SBurbe baburd^ aud^ feine enb*

gültige ©ntfc^eibung für ben gangen trieg herbeigeführt, fo entfprad)

bodf) eine folc^e Operation am meiften bem ©nbgiele be§ ^riege§ —
„ber S3efreiung ber ©bviften üon ber türüfc^en ^errfd^aft".

3J^it ber (Sinna^me oon Sofia tonnte eine SSereinigung mit ber

ferbifrfjen SIrmee l^erbeigefül^rt njerben. S)urc^ eine SSerlängerung be§

redeten ^Jtügetg auf Ufc^fub (an ber SBarbar in äJJacebonien) toäre

njo^rfd^einüd^ ©ried^entanb, um 3)?acebDnien g. ©. gu nel^men, gu einer

Srieg§erf(ärung öeranla^t; burd^ einen SSormarf^ auf ^^itippopel, burd^

bie ^erangiel^ung ber ferbifd^en unb gried^tfrfjen 2;ru)3pen fonnte bann

ber ^am|3f ber ©o§nier, ^ergegotoiner unb aJiontenegriner t^atfräftig

unterftü^t unb gang Soänien unb bie gange .^ergegotoina bon ben

türfifd^en ©arnifonen gefäubert njerben.

dUä) Slnfunft ber ©arben unb ©renabiere auf bem ^rieg§fd^aupla^

tonnten biefe mit ben 2;ruppen be§ ®enera(§ giabegti gufammen, in einer

©efammtftärte bon circa 100 Satatüonen, gegen ©uleiman geführt

toerben unb nad^ beffen ^y^ieberroerfung auf Slbrianopet marfc^iren,

toäl^renb gteid^geitig bie Seftarmee-Slbtl^eitung über ^l^itippo^^el auf eben
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biefen ^un!t borging. T)k 24. unb 26, :^nfanterie = ©iüifion tonnten

alä 9fte[ert)e=^or^§ l^inter bem regten ^tügel ber 5Irmee be§ ©ro^fürft*

2;]^ronfo(ger§ belaffen trerben.

Slbgefe'^en aber üon allen biefen [trategifc^en unb ^oUttfc^en 25or*

treuen toax eine öffenfiüe ber berflärften Sßeftarmee^lbt^eitung gegen

D^man '^a\ä)a and) no(^ in moraüf^er Se^iefiung ttjünfd^enStrert^.

®ie beiben SlJii^erfoIge ber rulfifi^en Slru^^en bei "ipienjna t)atten

einen tiefen (ginbruc! auf bie gange Strmee gemacht. ^Die 3«t)erfid^t auf

bte Ueberlegentieit über bie Stürfen ft»ar unter ben ^Truppen, bie bie

©efe^te am 19. unb 30. 3uü mitgemacht l^atten, fel^r in§ @(^tt)anfen

gerat^en. Tlan lie^ in ber Slrmee bie ^Infid^t laut ttjerben, ba^ bie

tür!ifrf)en ©ettjel^re unb ©efc^ü^e beffer feien al§ bie ruffif(!^en, ba§ bie

ütürfen beffer ber^flegt tt}ürben, unb bie ruffif(^e ^ntenbantur untätig

fei. ®a§ uad^ ber 2lnfirf)t Slüer gan§ unernjartete Sluftreten ber tt)ie

aus bem ^oben gemad^fenen Slrmee 0§man§, ber fd^on 10 000 9tuffen

geopfert maren, l^atte ein „ungere(^tfertigte§" 9J?i§trauen in bte '^a^'

rid^ten be§ Oberfommanbog l^ertiovgerufen.

„!J)ie 9^a(f)ric^ten üon bem Unglüd ber ruffifc^en S^rup^en bei

^lehjna mürben öon ben 9fiu^(anb nichts @ute§ SBüufd^enben freubig

begrübt unb i^nen eine über ©ebü'^r gro^e ^ebeutung beigelegt, "ißlemna,

ganj miber ©rmarten ein mi(f)tige§ miütärifc^e§ Zentrum gelDorben

erlangte nod^ unermarteter eine große |}oIttifd^e ^ebeutung."

®ie SBieberfierfteßung beS ruffifd^en "^ßreftige in miütärifd)er S3e=

jiebung »erlangte ein fofortigeS ^anbeln bei ^(emna. ^eber 2:ag 2luf*

fd^ub erf(!^ien ben ©egnern 9tu§(anb§ aB ein 3^^^^" ^°^ ©d^mäd^e!

©ie gange ruffifd^e SIrmee, ja noc^ mef)r, ba§ gange ruffifd^e 33oI!, burc^

ba§ 9J?i§gefd)i(! tief befümmert, erwartete einen üotten unb fd^neüen ©ieg.

Slüe biefe ©rünbe liefen ben Dberfommanbirenben, ben ©ro^fürften

9^ifo(au§ ^füfolajemitf^, ben ©ntfd^lu^ fäffen, bie Offenfiöe gegen bie

2lrmee 0§man '^afd^aS bei *i)3(emna gu ergreifen, ein ©ntfd^tu^, ber bie

meiften SSortl^eite in mititärifd^er unb ^}olitifd^er ^egie^ung üerfprad^,

unb ber am meiften bem aügemeinen SBunfd^e ber gangen SIrmee, ben

Spürten bie erlittenen 5IRi^erfoIge l^eimgugatjten, geredet trurbe.

®tc ^tärfe unb IGcrt^eilung bc« 3Scft«tmce = 2tbt^eitttng

(im 1. <Btptembcv.

9^arf) bem ©efedl^t bei ^elifd^at am 31. 5Iuguft, tia§> mit bem ^ü&
guge Oimanä nac^ ^(emna enbete, ftanb ba§ 4. ^or^3§ in ber 9^ä^e

ber Dörfer 'ißetifd^at unb ^orabim, ba§ 9. ^orp§ in ber 9?ä!^e ber
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^Dörfer ^utgarSü = ^aragatj^ unb Zxt^knii ' tm§>tl ®te (Entfernung

ä»ifd^en bem tinfen ^lüget be§ 4. ^oxp§ unb bem rechten be§ 9. ^oxp§>

Betrug ettüa 18 km, bie Sitefe ber Sluffteüung an 6 km.

!l)ie taüaIIerie=33or^often ber ruf[i[c^en Slrmee nal^men eine 28 km
tauge Stnie ein. "Die in 'ißtettjna fte^enbe türfifc^e Slrmee bet)err[d^te

bie 3"!"^^^* ^^^- 9'iüdäugSftraten no^ (Sofia, SBraja, Sototfd^a unb

alte bie gtüifd^en biefen ^auptftra^en laufenben geringeren g^etbmege.

2(m 31. 2tugufl beftanb

ba§ 4. tor^jg

aus ber 16. i^nf.^^iüifion: 61., 62., 63. Snf.*9flegt. ') = 9 SÖat,

30. * = 117. 9tegt., 2. unb3. «at, 118.,2) 119.,

120. 3fJegt. = 11 S3at.,

16. tlrt.^Srigabe: 1., 3,, 4., 5., 6. Batterie = 40 ®efc^.»)

30. > ^ 1. bis 6. Batterie = 48 @efc^.,

4. ^aö.*X)iüifion: 4. "Dragoner*, Ulanen-, ^ufareus^f^egt. =
12 esfabronS,

7. unb 8. 9fieit. «atterie = 12 ®ef(^.,

in (Summa: 20 «at., 12 (S§!abron§, 100 @efc^ü|e;

bag 9> 3trmee-'tor<jg

aus ber 5. :3nf.*S)iüifion: 17., 18., 20. ^nf.'3ftegt. = 9 53at.,

31. = = 121., 122., 123., 124. ^nf .
-- 9ftegt. =

12 Sßat,

5. 2lrt.*«rigabe: 1. bis 6. Batterie == 48 ©efc^.,

31. * = 1. bis 4. unb 6. Batterie = 40 ®efc|.,

9. ^aü.*3Diüifion: 9. Ulanen-giegt. = 4 @s!abronS,

9. unb 34. !Don. ^afafen = 9?egiment =
12 (gfotnien,

in (Summa: 21 53at., 4 (SsfabronS, 12 (Sfotnien, 88 (Sefc^ü^e.

ÜDagu: 1 (Sappeur=Sataiüon.

!Die 2ße[tarmee=2lbtl^ei(nng gäfilte [omit:

42 «ataiCone, 16 ©SfabronS, 12 Sfotnien, 188 ©efc^ü^e

(in!(. 12 reitenbe).

1) ®a§ 64. gnf.sJRegt. trat oon bem ©etad^ement 3J«ei^etingft am 6. ©ep»

tember jurüd.

2) S)ag 1. 58at. 118. 3legt§. trat oon bem S)etadE)ement QmeretinSfi am
6. September jurüd.

3) Sie 2. 33atterie ber 16. 2lrt.=Srigabe trat oon bem Setad^ement ^were^

tingfi am 6. ©eptemBer juriid.
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®a§ S3ataiüon gä^lte ju bte[er 3eit ettua 800, btc ß^fabron

120 Wlann, fo ba^ bte beiben ^orp§ äufammen gegen 32 800 aJJann

i^nfanterie, 3400 Tlam tatoaüerte mit 188 ®e[(^ü^en ftarf toaren.

Wit ber ©rnennung be^ (Seneratä @ototr gum ^ommanbeur ber

SBeftarmee^Slbt^eüung Ratten bte 33orbereitungen gum Eingriff "ißletDnaö

begonnen unter gteic^geittger fortifi!atori[c^er 35er[tärfung ber eigenen

©teßung.

SDie Umgegenb üon ^(emna njurbe refogno§§irt. Slbgefel^en öon bem

jel)r üerf^iebenartig ge[ta(teten Serrain njar biefeS ni^t leicht ausführbar

unb foftete Diel ß^it- ^eber 9JJann, ber [icf) geigte, erl^ielt toon ben

Surfen felbft au§ ®e[c^ü^en g^euer. ©effenungead^tet tarn bod^ eine

Serrain=2lufna^me ju ©tanbe; fie tt)urbe üt^ogra^^irt unb an bie Sru^pen*

Slbt^eilungen Dert^eitt. ©er ©enerallieutenant (Sotoft) refognoSgirte gu

tt)ieberf)oIten 2J?aIen iperfönUc^ unb be[tiinmte fc^on im borauS Slrtifierie-

po[itionen für ben Eingriff, unb gtoar bem fübi)ftUd^en Sl^eile ber Se*

feftigungen öon "ipiettjna gegenüber, öfttic^ üon ber Sutfc^entja^fSd^tu^t.

"äü^ bie ^ommanbeure ber 2trtit(erie=2lbt^eilungen, wie überl^au^t bie

Strtiüerieoffiäiere, betfjeiligten fid^ an biefen 9iefognD§5irungen, bie fici^

teiber aber immer nur auf ein unb benfelben Serroinabf(^nitt, jirifdien

ber S:utfc^eniäa=(Sd§Iu(^t unb bem ®orfe ©rin^ija, erftredten. SBeber

bag Serrain n)eftüd^ üon bicfer ©dilud^t, noä) aud^ bo§ nörbüc^ öon

^(en}na gelegene, ttiurbe genügenb erforfd^t.

©d^anäförbe, ^^f^'n^n ""^ ©turmleitern tourben angefertigt.

Sßegebefferungen unb 53rü(fenbauten n)urben auSgefüfjrt. 9J?an reinigte

Brunnen unb legte bort, tt)o beim Eingriff njal^rfc^einüd^ SSerbanbptätje

fid^ befinben würben, neue an. «So oft at§ möglich njurben bie Zxwppin

im @§fatabiren geübt.

®a üorauSfid^tlic^ ber 2lrtiIIerie bei bem Eingriff auf ^lelona eine

l^erüorragfnbe 'StoUt gufaüen mu^te, fo öerfammette ber ©eneratüeutenant

©otou) am 2. «September bie ei§ef§ ber Slrtißerte ber torp§,*) bie

^rtiüerie=§3rigabefommanbeure unb bte ^ommanbeure ber ^etagerung§-

gefd^ü^e in ^orabim ju einer 33eratf)ung.

1) Ser eiief ber SKrtitlerie eine§ Äorpä f)at in artttteriftifd^er Sejie^ung im

Kriege ba§ Äontmanbo über bie gejammte Slrtitterie be§ Äorpä ; im ^rieben leitet

er bie 3lu§bilbung berfelben.
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©er (Venera! ©otoiü äußerte \iä) l^ier fotgenberma^en : „T)k 2Iuf=

gäbe, bte ^efeftigungen öon 'ipietona §u nel^men, mu^ in gtrei Sfieile

getl^eilt »erben: guerft muffen bie njid^tigften ^SefeftigungSanlagen, toeld^e

bom ®orfe ©ritoiga bl§ jur 8ott)t[c!^aer ©tra^e liegen, mögltdift [tarf

be[rf)offen inerben, um baburc^ bte 33ert|etbtgung§mtttel ber Spürten §u

fd^ttäd^en; bann finb bie[e Sefeftigungen burd^ bie Infanterie gu ftürmen,

fobalb ba§ ®efd)ü^feuer biefe feine Slufgabe gelöft tjat gn bem @nbe

muffen in ber • 'yiaä:it bie ben Sefeftigungen am näd;ften gelegenen

«Stellungen genommen »erben, wenn and) fotc^e bon ben türfifci^en 33or<=

Ijoften befe^t finb; bann finb bie Sßerfe ununterbrod^en unb fo ftar!

»ie möglich gu bombarbiren, bi§ biefetben ernftüc^ bef^äbigt finb, unb

bie (Sarnifon bebeutenbe SSerlufte erleibet. ®er le^te Ift ift bann ber

<Stnrm burd^ bie bi§ bat)in gebeert gehaltene Infanterie, hk nur fd^mac^e

©ecfnngen für bie ©efd^ü^e gu fteüen l^at."

T)k ^elagerung§ = 2lrtiüerie moüte ber (General ©oton) erft am
näd^ften 2;age in 'il3ofition bringen laffen.

2lnfang§ n>ar man mit biefem ^lane eintoerftanben, bi§ ber ^om-

manbeur ber Selagerung§=2lrtiüerie, Dberft äfften, feine 2lnfid^t bal^in

an§\pxa<S): „ba§ man mit ©efd^üt^en bie ©rbmerfe nid^t jerftören fönne:

einmal mären folc^e Zauber nic^t gur ^anb, unb bann märe bie Qaijl

ber ^efeftigung^anlagen gu gro^, um bie Slufgabe fc^nefl gu löfen.

(Sin ZüQ unb 9^ad^t anbauernbeS geuer mürbe einen 3J?unition§Derbraud^

erforbern, auf meld)en bie SIrtiüerie mit il^ren 23orrätl^en nid^t ein-

gerid^tet märe; audE) mürben bie ©efc^ü^e e§ nid^t au§!§aüen. Unter=

bräd^e man nun iia^ ^euer '^fladjtQ, fo mürben bie 2;ür!en bie am Za^e

entftanbenen S3efc^äbigungen au§beffern unb nad^ ben Seiten ^in nod)

tauge Saufgräben anlegen fönnen; le^tere mürben aber burc^ ein ©tagen*

feuer bem «Sturme ein ebenfo gro§e§ $inberni| entgegenfe^en, mie ba§

SBerf fetbft. Snfotge beffen folle man bort, mo Ieid)te Slufmürfe

gerftört merben fönnten, nic^t baüon 5lbftanb nefimen, {)au|}tfäd^Iid^ aber

ein ftarfe§ 3^euer unterl^atten, um bie Slrmirung ber ^efeftigungen gu

bernid^ten unb um e§ unmogüc^ ju marfjen, ba§ fid^ ftarfe 9?eferüen in

ben Serfen aufhatten fönnten; |)auptfad^e fei e§ aber, bie 33erftär!ung

biefer 9teferöen burd^ frifdE>e Slru^pen ju toerl^inbern, ma§ burd^ ein

S5efd^ie§en ber Zugänge gu ben ^Berten erreicht merben Wune."

Stuf biefen 33orf^(ag be§ Dberften (äfften ging man ein, ebenfo

barauf, ba§ ik ^etagerungSgefd^ü^e gteicE) bei 53eginn be§ Slngriffg

mitmirfen foüten. ©aburc^ mürbe — fo meinte man — bie ^uöerficfit

ber Spürten ju il^ren meittragenben ©efd^ü^en fid^ üerminbern; legiere
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fönnten ferner (ei^t bemontirt trerben, iroburd^ bie (Sinna^me ber

©teüung erletd^tert tnürbe; "iia^i gro^e Kaliber ber Selagerung§ge[d^ü^e

ttjürbe ein grö§ere§ f^euer auf fic^ sielten, toa§ für bie ^elb-Slrtiüerie

fef)r üort!^eiI^aft tt)äre; aud^ hjürbe bie größere @efc^o^tt)ir!ung jur

IeidE)teren (Sinna^me ber SBerfe Beitragen.

S)ic aSct^örfungett, meli^e für bie ^eftarmee<9(bt^ei(ung ium fOov-

gc^cn gegen ^(eftina bestimmt tuaren, «nb bereu ^ufammensiel^ung

auf ^iletona*

®ie rumänifc^e 2lrmee ^atte erft im ^al^re 1876 eine neue

Organifation angenommen, raeld^e bei ©eginn beS ^riege§ in aüen

il^ren Gingeltieiten nod) nic^t burd^gefüf)rt toav. SDeffenungead^tet War

bie rumänifc^e 9?egierung entfdjloffen, mit in ben ^rieg gegen bie STürfei

einzutreten, um fid^ au§ bem 33afaüent)erf)ältnt^ gu Itjfen. @d^on am
21. Dftober 1876 würbe bie aftioe Slrmee unter bem 33orn)anbe,

SJJanöüer abzuhalten, §ufammengeäogen. 2lm 28. Slpril 1877 brac!^te

man fie auf ^riegöfu^, organifirte bie S^erritorial^SIrmee unb berief

bie 5mi(iä.

33?an l^at @runb anzunehmen, ba§ man anfangs ruffifd^erfeit§

nic^t bie Hbfic^t l^atte, bie rumänif^e Slrmee auf bem bulgarifdt)en

^riegSfc^au^Ia^e aftio werben laffen, ober Wenigftenä nur unter ber

^ebingung, 'i}a'$ ruffifd)e ©enerale ba§ ^ommanbo übernät)men. 2)?an

mißtraute il^rem Söert^e.

92tc^t§beftoweniger unterftü^ten bod^ bie 9tumänen gteid^ bei S5eginn

be§ g-elbjugeS bie ruffifd^en 3:rup:pen. ^n ^atarafd^ ftel^enb, beun=

rul^igten fie in Söibin DSman 'ißafc^a. ^'dtte man üon üorn'^erein l^ier

bie ©ac^Iage richtig erfannt, fo ^tten fie Wot)I burd^ ein entfc^iebenere0

2luftreten O^man nod^ eine gewiffe Qät feft^alten ober wenigftenS feinen

3)iarfc^ auf ^(ewna rechtzeitig feftfteüen fönnen. 53ei bem Uebergange

ber ruffifc^en S:rup^en bei ©iftowa bemonftrirten brei rumänifc^e

Batterien gegen 9H!opoti. (Srft nac^ ber erften S'iieberlage ber 9iuffen

bei 'ißlewna am 20. i^uU erfd^ien bem ruffif^en .g)au^)tquartiere eine

SSerftärfung ber ruffifd^en Slrmee burd^ bie rumänifdjen Sru^jpen fel^r

Dortl^eit^aft, unb eine unmittelbare a}iitwirfung berfelben Würbe z^nt

erften 3}?ale ernfttic^ erwogen. Tlan trat mit bem ^Jürften ^art in

Unterl^anblungen, unb bereu ©rgebni^ war, ba^ ha§ 5. 8tnien=3fJegiment
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ber 4. rumäntfd^en ©ibifion in ber ^adjt öom 25. gum 26. ;^uü burc^

ruffifc^e 2Jiatro[en über bie 'Donau gefegt trurbe, um bie rufft[c^e

Sefafeung in ^fiifoipoU §u berftärfen.

9?ad§ ber jn^eiten S'Jiebertage ber 9f{uffen am 30, :^uü bei ^(ett)na

erfd^ien eine unmittelbare SSeriüenbung rumänifd^er S;ru|)|}en bringenb

notl^tüenbig. !l)ie Üioöen maren je^t gemifferma^en öertau[(^t. i^e^t

traren e§ tk 9ftu[fen unb nic^t bie 9?umänen, bie eine S^eitna^me ber

rumäni[rf)en 3lrmee »ünfd^ten. ©er g^ürft tarl !onnte jegt ©ebingungen

ftetlen: fie gipfelten in bem 25er(angen, ha^ bie rumänifc^e Strmee felbft*

pnbig unb ba§ ^ommanbo über biefetbe unabt)ängig fein muffe.

Sieber erhielt ber ^rinj ^art eine abfd^tägige 21(ntn}ort. @rft

nac!^bem bie Offenfiobemegung ®uleiman§ fid^ bemerfbar mad^te, fal^

fid^ ba§ ruffifd^e £)ber!ommanbo gejmungen, auf jene Sebingungen ein*

guge^en, mit ber (Sinfc^ränfung, t)a^ fic^ bie D:perattonen ber rumänifd^en

Slrmee nad^ benen ber ruffifd^en gu rid^ten l^ätten.

^on ben öier rumänifd^en SDiöifionen, bie anfangs groei ^orp§

bilbeten, mürben nun bie 2., 3. unb 4. gu ben O|3erationen in Bulgarien

beftimmt. ®ie 1. foüte bei ^alarafd^, Sßibin gegenüber, jur 1)ecfung

be§ rumänifc^en ®Dnau=Ufer§ öerbleiben. ®ie 4. !Dit>ifion mar fc^on

bei D^ifopoli übergegangen.

!Der urfprüngtid^ üom ^ringen ^arl öorgefd^tagene DperationSplan,

bie ©inmenbungen be§ @eneral§ ©otom unb bie 53inigung ber legteren

fettend be§ ruffifd^en OberfommanboS l^aben bereits im §meiten ^apite(

©rmäl^nung gefunben.

2Im 29. Sluguft mürbe üom ruffifdtjen Dberfommanbo beftimmt,

ba^ bie Slumänen über ben SBib gelten unb fic^ mit bem rerf)ten ^^lüget

ber ruffif^en SBeftarmee-Slbtl^eilung gu einer gemeinfd^aftlid^en Operation

gegen ^lemna bereinigen foüten. 3^^"^ ^ommanbeur ber fo bereinigten

ruffifd^en unb rumänifd^en S^ruppen mürbe — mie fd^on ermä£)nt —
ber '»ßrinj ^ar(, gu feinem Si)ef be§ <Btahe§ ber ©enerallieutenant

©otom unb gu beffen ©epifen ber ©eneral S^omigü ernannt, ©er

(Senerat Sifd^ernat mürbe ^ommanbeur ber für bie Operationen bei

^(emna beftimmten rumänifd^en S^ruppen.

©ie 3"f<ii^nifnfe^"i^9 unb ©tärfe ber für bie Operationen gegen

^(emna beftimmten rumänifd^en ^Truppen mar fotgenbe:
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3. ;^nfanterie*S)iöifion:

1 öatoiüon ©c^ü^en .... 1 Sßat, — (S§f., — «att.

2 8inien-9tegtmenter . .

4 9f{egimenter üDorobangen

2 ^Regimenter 9tb[iort .

6 S3atterien

(Summa

6

13 «at., 8 @§f., 6 SÖatt

4. i^nfanterie* ©iüi[ton;

1 ©ataiüon ©d^ü^en .... 1 53at., — @§f., — 53att.

2 8inten=9?egtmenter . .

4 Ütegimenter ©orobansen

3 9iegtmenter tatarafcJ^en

6 Batterien ....
(Summa

12

6

12 mt, 12 (g§f., 6 «att.

9?e[ert)e bev Slrmee (2. i^nfanteriesStoifion).

1 Sataiüon ScE|ü^en . .

3 Angaben gu 8 Diegimentern

1 9iegtment ^alara[d^en . .

2 ^Regimenter 9io[iori . . ,

8 53atterien mit 2 reitenben

®umma

1 «at.,

16 ^

(£§f., — S3att.

17 «at., 12 e§f., 8 «att.

®ie rumänij(!^en 2:ru|}pen beftanben fomit au§:

42 Sataiüonen, 32 (£§fabron§, 20 S3otterien.

T)k eingaben über bie <Stär!e biefer Siruppen Weid^en fel^r üon

einanber ab. D^Jimmt man aber ba§ 53ataiüon gu 700 unb bie ©ifabron

ju 120 SWann an, fo ergiebt bie§ eine Stärfe in runben QaijUtt öon:

30 000 OJ^anu Infanterie, 4000 SObnn ^abaaerie

unb 120 @e[c^üfeen.

®er Uebergang ber rumänifd^en ^Truppen auf "ta^ redete ©onau*

Ufer erfolgte an groei fünften; bei 92ifopoU fe^te bie 4. ©iüifion mittelft

^äl^nen unb "ißontonS über; bei ^arabia überfd^ritten bie ÜDonau bie

2. unb 3. ©iöifion auf einer bort gef^tagenen 53rücfe.

S)ie 4. !J)iüi[ion, bie am 17. 2luguft übergugel^en begann, l^atte

urfprüngüd^ ben Qtozd, ba§ gmifd^en 9^ifopoU unb ^(etona gelegene
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(bebtet unter befonberer 53eiü(f]id^tigung ber beibe Drte öerbinbenben

©tra^e gegen ©a[cE|ibo[uf§ gu becEen. ©ie tonrbe (2 53ataiüone, Se-

fa^iing öon 9'Zifopoü, ausgenommen) in ber 3fttc^tung auf *i{3(en)na nad)

53re§Iiani üorgef^oben unb befehle toortoärtS taUfottJat, 14 bi§ 15 km
üon $Iett)na entfernt, eine ftarf befeftigte ©teüung.

®ie bei ^arabia gufammengegogenen STru^pen bauten Batterien

unb Saufgräben gur (Sicherung be§ UebergangeS. 2lm 24. 2luguft

2lbenb§ begannen ^btf)eitungen ber 3. ©iüifion auf ^äl^nen unb ^onton§

überkugelten.

2lm fotgenben S^age fing ber ©au einer 1400 m taugen ©rüde

gmifd^en ©eliftoare (auf bem Unten) unb SJJogura (auf bem red)ten

^lu^ufer) an unb tourbe am 28. Sluguft öortäufig, am 31. enbgültig

beenbet. ©egen bie tür!ifcf)en Kanonenboote, bie fi^ 3 km flußaufnjärtö

befanben, njurben SorpeboS gelegt unb au^erbem eine ruffiftf|e, mit

15cm=Kanonen armirte ©atterie ongetegt.

2Im 1. @e:ptember, 2lbenb§ 8 Uijr, bitten bie bei Karabia gu*

fammengegogenen Zxüp)pzn ben Uebergaug über bie ©rüde betoerffteHigt.

9^oc^ in ber 9^ad^t marfd^irte bie 3. ©ioifion in ber 9?id^tung auf

•iptemna meiter. dladi einem äuferft anftrengenben ÜJ?arfd^e auf fanbigem

Sßege unb nad^ ^erfteüung ber ^ib=©rü(fe bei ©olenji erreid^te fie bie

Sinie (SJoIengi—^ifarlif am 2. ©eptember, SD'Jorgenä 8 U^r, unb mad^te

l^ier ^alt.

2lm 3, (September erreichten aÜe brei ©iöifionen bie OSma beim

®orfe aJiufetim, njofelbft fie bi§ gum 4. «September, 2Ibenb§ 5 Ul^r,

btieben, unb bann über 3^ebottja unb SWetfc^ta nac^ Kojutonjäe auf*

bradEien. ^ier trafen fie am 5. (September mit S^ageSanbrud^ ein.

©iefer gttieite 9^arf)tmarfd^ war mit nodE) größeren (Sd)n}ierig!eiten »er*

bunben a{0 ber erfte; fd^on am Slbenb fing eS §u regnen an, fo ha^

bie SBege auftoeid^ten. Tlan mad^te l^ier ^alt, bt§ am 6., 2lbenb§ 6 U^r,

ber ©efe^I eintraf, nad^ Sreftenif^urSti, ettoa 6 km ttjeiter, §u marfd^iren.

2:ro^ be§ langen §atte§ bei toiuloloäe mar üerfäumt, bie SBege gu

refogno§§iren; aud^ erliefen fic^ bie butgarifc^en ^üfirer aU f^Iec^t

auSgettäl^It. ®ie f^olge babon mar, 'üa^ man nad^ SBerbiga geriet^

unb l^ier auf türfifc^e ©orpoften ftie^. (£rft am 7. ©eptember um 3 Ul^r

SJJorgenS erreichten bie 2. unb 3. ©iöifion, ol^ne Sege über "Da^ g^elb

marf^irenb, if)r aJJarfc^siet. Um 6 U^r OJJorgenS, at§ fd^on bie

Kanonabe üor ^lemna begonnen l^atte, mürbe mieber in ber 9ftid)tung

auf (5)ritt}i§a aufgebrod^en. X)ie 3. X)iüifion bilbete mit ber 4. ben

äu^erften rechten ^^lüget ber gefammten Seftarmee »Slbt^eitung, bie
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2. !l)iotfion bttbetc bie 9?e[ert)e unb ftanb fiinter ber 3. unb 4. 9^ur

ein Zijdl ber 3. !J)tt)t[ion irurbe al§ ©eitenbeduitg narf) bem ©orfc

9?iben am SBib ge[d^oben unb traf erft am 8. (September bor

'iJJIetDna ein.

®ie Sänge be§ üon ben rumänifd^en Sruppen äurücEgetegten

aj?ar[d^e§ üon gjJagura über 9J?u[eIim, aJJetfc^fa, ^oiulotoje, Xreftenif*

turSfi bi§ ju ber Slufftellung am le^tgenannten 2;oge beträgt etlua

60 km. (Sie brauchten bagu 6 STage unb führten brei 9?ad^tmär[cf)e au§,

für »elc^e ein jtoingenber @runb in feiner 2Betfe tiorlag. Slud^ ift nic^t

re^t eingufe^en, n)e§f)alb bon ^arobia über ÜJiufelim marf(!§irt tt)urbe;

biefen ^Jlanfenmarfdi in ^egug auf ^(ettma [)ätte man toermeiben fönnen.

3ur «Sid^erung beffelben ttjurbe bie 4. ©iüifion, bie bereits bie (SteÜung

SreSüani — ^'aüfon}at eingenommen l^atte, nad^ Sreta gurüdgefü^rt.

®te toon bem ©eneral (Sotoh) burc^ ^unbfdjafter erl^altene — be!anntlid^

fatfd^e — 9^a(^ric^t, ba^ DSman ^afd)a beabfid^tige, mit ein£r Kolonne

auf Dfüfopoli, mit einer anbern auf 8on5tfc!^a toorjugel^en, fd^eint ben

^ringen Sari bemogen gu l^aben, bie 4. ^iüifion am 29. Stuguft irieber

ßon Sreta in bie Stuffteüung bei S3re§Iiani üorjufüfiren. Um ben 2J?arfc^

ber 2. unb 3. 2)tt)ifion toon SOkgura nac^ äJcufetim gu becfen, ftanb

bie 4. ®it>ifion über^au^jt aber günftiger bei 33re§tiani at§ bei Sreta,

unb erfd)eint j;ene§ 3u^"ü<^t^£^^^" berfetben nac^ le^terem £)rte ben

3Serl^ä(tniffen in feiner 3Beife entf^^red^enb,

0§man "i^afcl^a mu^te ben Uebergang ber rumänifc^en Sruppen

über bie ©onau bei Sarabia unb ?tifo)}oU unb beren Seitermarfc^ auf

'il3(ett}na in ©rfafirung gebrad^t f)aben. @§ bot fid^ i^m fomit bie ®e=

tegenf)eit, burd^ ein 33orgef)en auf S'iifopoti bie rumänifd^en ©ioifionen

getrennt §u fc^Iagen. (Sine fotd^e O))eration njürbe für eine bewegtid^c

2lrmee, bie fid) nidjt burc^ ein öerfd^anjteg Sager feffeln Ue§, gefti^

9lu§fid^t ouf ©rfolg ge^bt l^aben. !©abci ift atterbingg gu bebenfen,

ba^ ba§ 4. unb 9. ruffifcEje ^ox>?§> bei ^orabim unb Sufgar§fi=Sara=

gatfd^ ftanb unb bie ^tanfe ber auf ^füfopoli operirenben türfifd^en

Siruppen bebrol^te.

3^a§ @rfd^einen türfifc^er 33erftärfungen am 4. (September üor

Sotrtfdia änberte, ftiie bereits l^eröorgel^oben, ben urfprünglidt^en '^lan

be§ @eneral§ Sotoft». @f)e wir jebod^ raeitergel^en, entnefjmen wir bem
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Sßerfe be§ ©euerotS ^uro^atÜn (oergl. 25ortDort) in Setreff btefer

SSerftärfungen ^) nac^ einer türtifcßen Queüe no(^ g^oIgenbe§:

W.§> bie 9?uffen gegen öotrtfc^a üDr5uge^en begannen, fd^idte Ütufet

^a\ä)a, ber ^cmmanbeur ber türftfdben Sefa^ung don Somtfc^a, ttja!^r=

fcßeinU^ am 1. (Se|3teinber eine be^ügücl^e SJ^elbung an OSman 'ißafd^a

unb hat um Sefe^Ie. Da ber 2;elegrap^ jerftört ttiar unb bie (Strafe

^Ictüna— 8ott)tfcf)a fic^ in ben |)änben ber 5Ruffen befanb, fo mu§te ber

53Dte einen Umweg marfien unb brandete gur Ueberbringnng ber 2J?elbung

acfjt ©tunben.

DSman ^afd^a baute auf bie ©tärfe ber Sototfd^aer ©teüung

unb, überzeugt, ba^ ein britter (Sturm auf ^{ewna beöorftänbe, i){elt er

e§ nid^t für bort^eill^aft, ba§ ruffifd^erfeit§ ftärlere 2:ruppen gegen

Comtfd^a öerUjenbet UJÜrben. @r tüax ber Slnfid^t, ta^ bie ©arnifon

öon öonjtfi^a genüge, um bie S^uffen abgumeifen, unb gab beS^atb 3fiufet

^afd^a ben Sefel^t, bal (55efed^t anjunel^men.

2Im folgenben S^age, bem 2, @e|3tember, erl^ielt er eine ättjeitc

SJJelbung uon 9iufet ^afc^a. Unter Slufrec^terl^attung beg 53efe^l§, fid^

gu l^atten, füf)rte 0§man aber am 3. ©e^jtember unter feinem ^erfön=

Ii(^en ^ommanbo 20 Sotaitlone, 1 9WiIiä=9fiegiment üon ©alonifi, einige

100 3:fc^erfeffen unb 3 Batterien ÖoUJtfc^a gu ^ülfe. ©iefeS ©etac^e*

ment hjar in gmei S3rigaben unb eine Sieferüe eingetl)eilt.

0§man ernannte Ibit "ißafd^a gum ^ommanbeur ber in *ißlen)na

gurüdbteibenben ^Truppen unb nal^m .^affan (Sabri "^afd^a, ben ßl^ef

be§ <Stabe§, Zai)xx "ißafdba, (Smin ^afd^a, Stemmet "ipafd^a unb feinen

gangen (Btah mit fid^.

®er 3)?arf(^ be§ ®etad[)ement§ mürbe nic^t ge^inbert. SDie SfJuffen

rüdten mo^I üon 53ogot au§ üor, gaben aud^ au§ einer ©atterie ^euer,

üerurfad^ten aber !eine 23erlufte.

^aä) einem 3V2ftünbigen SJJarfd^e mad^te man üor Somtfd^a ^att

unb hxaä^k f)ier bie ^aä)t gu. S^ad^rid^ten bon öomtfd^a f^aüt man
nid^t; ba§ gegen SIbenb auffiörenbe ^euer mieS aber barauf l^in, ta^

bie (Stabt öon ben 3ffuffen genommen ttjar.

;^n ber 9^ad^t fe^te man ben 9Jiarfd^ nid^t fort, ba man ba§

2:errain nidfjt fannte.

3J?an mu^ annehmen, ba^ "i^aS^ fo unentfd^iebene 33erfa^ren £)§man§

l^auptfäd^Iid^ moi)t burd^ bie Seforgni^ l^erüorgerufen mürbe, ba§ bie

IRuffen bie ©d^mädjung ber 53efa|ung benu^en unb ^lemna angreifen

1) «ergl. 1. §eft @. 75 unb folgenbe.
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loürben. @r liefe be§{)atb fein T^etac^ement in ber '^adjt öom 3. gunt

4. (September gmififien '^lenjna unb Sottjtfci^a ^ott machen unb glaubte

für leben ^^aü noct) ^ur Qdt nac^ ^(ercna jurüdtel^ren ju lönnen.

2lm 4. (Se:ptember mit 2:age§anbrud) fe^te ba§ ©etad^ement feinen

Tlax\äf fort. 2K§ man in 'iia§> Z\)ai öon Sototfd^a t)inabftieg, erl^ielt

man bte- erfte fiebere 9^ac^ric^t üon ber (Sinna^me ber @tabt burc^ bie

9f{uffen. Um nun ba§ offene S^errain ju üermeiben, marfd^irte man in

fübiüeftlid^er 9?id^tung in bie •33erge.

Sin biefem Za^e begegneten bie Surfen einem etlt)a§ energifc^eren

3Biberftanbe feiten§ ber 9tuffen. @egen 9 U^r 2)?orgen§ fa^ 0§man
bon ben .^öfien bei 8on?tfd^a, ba^ bie ©tabt tl^atfäc^üd) im 53efi^ ber

9fiuffen loar. ©ie .g)ü(fe iam alfo ju fpät.

0§man öerfammelte nun bie anmefenben "iPafc^aS unb Offiziere

be§ ®eneratftabe§ ju einem triegSrat^, um bie Weiteren 9Jiafena{)men

feftäufteüen.

|)affan @abri 'ißafc^a xoax ber Slnfidjt: ber ^einb fei iefet ermübet,

feine 35orrät{)e erfd^öpft; man muffe beS^alb ßotetfc^a angreifen; er

mürbe felbft mit einem 33erlufte üon etttia 1200 Wlann ßon ben ©arten

l^er bie ©tabt nehmen.

2lnbere meinten aber, ta^ ber 9JJangel an SJiunition unb bie

ungenügenbe Steferoe ben "ißlan ®abri "ißafd^aS gefäl^rUrfi mad^e.

D0man 'iPafcJ^a erttärte, bafe man — toenn man jenen 'ißlan an*

näl^me — oon 'ißlemna no^ öier 53ataiüone, yjJunition unb 3*^^^^^^

fommen (offen fönne. (£r gab in ber Z^at ben 53efet)t baju unb orbnete

bereite feine Gruppen §um Singriff auf 8on)tfc!^a, aU er bod^ bie Slnfid^t

auSfprad): „©efe^t, tt?tr befreien Sottitfi^a; miebiel Gruppen tt}erben

bann nöt^ig fein, um e§ gu Ratten. Sld^t ober jelin Bataillone baju

gu beftimmen, l^ie^e fie opfern, mie aud^ bie frütjeren; njenn aber ba§

ganje 1)etac!^ement l^ier bleibt, fo mirb '^(enjna ju fel^r gef(^rt)äc^t, unb

im ^aüe eine§ Eingriffes !ann e§ öerloren gelten."

Um nun bie bort üerfammelte [tarfe S^ruppenmaffe nic^t burd^ eine

^Jrennung in jmei 2;i)eite gu fd^mäcE)en, matf)te DSman ben SSorfd^Iag,

nad^ "ißtenjna jurüdEgufeljren unb ben «Sturm bon Somtfd^a bi§ gur 3ln=

!unft üon 33erftärfungen au§ ^onftantinopel ju berfd^ieben.

T)k Einfielt D§man§ mürbe allgemein gebilligt, unb jener 53efet)l

rückgängig gemad^t.

T>a mit bem ^all bon ßomtfc^a bie (Straße nad^ "ißlemna in bie

^änbe ber 9ftuffen ge!ommen mar, fo mu§te 0§man für ben 9?ü(imarfd^

einen Ummeg nehmen. 2lm 5. (September fam ba§ 3Detad^ement auf
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bem Bdjmttpmtte ber Spler üon ^artuf^aben unb Zxnim an unb

rüdte am 6. in "ißtetDna tüieber ein.

3toei ru[fifd^e Sorp§ mit ftarfer ^aüaüerie tiefen einen lol^m

Tlaxiä^ gu. SD^an glaubte e§ nur mit 6 Vi^ 1 iöataiüonen §u tl^un

ju l^aben.

^^n ber ^aö^t gum 6, (September fam 9ftufet ^a^ä^a mit ben @e*

fd^ü^en unb ben tieften ber @ornifon üon Öototfd^a, etloa 2 S3ataiüonen,

über Strnina in ^tett»na an.

3)er 3J?arf^ Dlman§, in ^ejug auf hk Sluffteüung ber beiben

ruffifd^en ^oxp§ ein g^Iantenmarfd^, l^ätte bei energifd^eren unb toer^^

ftänbigeren 3}?a§regetn ruf[i[d^erfeit§ mit einem üoüftänbigen 3JJi§erfoIg

enbigen fönnen; febcnfaüg Wäre bem ©etad^ement ber 9ftüdmarfd^ ju

öertegen genjefen.

^ätte Dgman entfd^iebener gel^anbelt in bem SSertrauen, ba§

30 Sataiüone ^(etona bis gu feiner Sfiüdfunft l^atten Würben, fo !onnte

er fc^on am 3. (September frül^ in ßowtfd^a fein unb aüe bie ruffifd^en

Eingriffe auf bie te^te türfifd)e (Steüung gurüdweifen; er fonnte 22 ruffi=

fd^e 53ataißone §ur ?luflöfung bringen unb feine 8 ^ataiüone retten.

®a er aber erft am 4. «September toor l^owtfd^a na^ beffen ©in*

nal^me burd^ bie 9fiuffen erfd^ien, blieb ifim aüerbing§ nid^t§ 2tnbere§

übrig, al§> fo fd^neü wie mögtid^ nad^ 'ißlewna gurücfgufel^ren.

3J?an fann überzeugt fein, ba§ bie Slürfen, l^ätten fie am 4. (September

il^ier anfänglid^en Slbfi^t gemä^ Sowtfd^a angegriffen, eine 9^ieberlage

erlitten l^aben Würben; üielleid^t wäre nac^ einem fotd^en ungtüdlid^en

@eferf)t felbft ein ßu^üdgel^en auf '»Plewna i^nen unmögtid^ geworben.

®ie ftar!e (Srmübung feiner ^Truppen l^atte ben (Senerat SmeretinSü

üeran(a§t, gu beantragen, nii^t fc^on am 4. (September, fonbern erft

am 5. ©eptember ben SJ^arfd^ auf ^tewna anjutreten. 3) er ©enerat

(Sotow ertlärte fid^ bamtt einöerftanben.

3ur Sefe^ung üon Sowtfd^a würben beftimmt bo§

11. gtegiment*) 3 33at.

12. * ') 2 -' (1 SBat in (Seiwi)

3. Batterie 9. 2lrt.=Srig. . . _ . . . 8 ©efc^.

4. * 3. -- = . . — . . . 8 .
=

2 ^fotnien be§ 30. ©on-^afafen-

giegimentS — 2 (Sfot. —
1 (Sfotnie ber tauf. taf.^Srig. _ i * —

1) 2. Srigabe ber 3. ^nfanterieäSioifion.

ßuro|)atftti=Ärat)mer, ßrieg uon 1877/78. 2. 9luft. 8
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®iefe ©efa^utig — 5 Bataillone, 3 ©[otnten, 16 (SJefd^ü^e — toax

gegen bie urf^rüngU^e 2lb[id)t um 1 9tegiment, 1 Batterie unb 1 (Sfotnie

toerftärlt tüorben, ba man annal^m, ba§ bie am 4. ©e^Jtember bor

Sotetfd^a er|(^ienenen türfifd^en Sru^pen nad^ bem 2lbmar[c^ be§ !5)e*

tad^ementS ^meretinSfi berfud^en toürben, bte «Stabt ttjieber ju nel^men.

®tefe Slnnal^me benja^r^eitete fic^ inbeffen ntcf|t. ®ie Surfen gingen

— roie erhjöl^nt — eilenbS auf 'ipietona gurürf.

!Der g^ürft ^meretin§!i formirte für ben aJJarfd^ auf 'ißtetona feine

jTruiJ^jen Wie folgt:

Slbantgarbe, General ©fobeten).

64. Snfanterie=9iegiment •) . 3 Bat. — —
1 ^at 118. 9fiegt§.2) . . 1 > — —

10 ©fotnien ber tau!. taf.=

Brigabe — 10 @fot. —
1 (S§!abron ©onboi ... — 1 @§f. —
2. Batt. ber 16. 2Irt.=Brig. — — 8 (^efc^.

8. ®on-Äaf.*Batterie — — 6 >

4 ^at. 11 @fot. 14 ®efc^.

@ro§, ©enerat !5)obroft)oI§fi.

3. @cf>ü^en-Brigabe ... 4 Bat. — —
2. i^ufanterie-SDiüifion . . 12 = — —
1 ©fotnie ber tauf. taf.=

Brigabe — 1 <Sfot. — .

2. Slrtiüerie^Brigabe ... — — 48 ®ef(^.

3., 5. unb 6. Batterie ber

3. Slrtiüerie^Brigabe .
— — 24 ^

1 erbeutete türf. Batterie .
— __ 4 ^

16 Bat. 1 @fot. 76 @efd^.

3^a§ Wlat\ä)iu{ »ar Bogot, 18 km bon Soirtfc^a entfernt; bi§

jum ®orfe ©etoma — 8 km — marfd^irte man auf ber (Strafe

Sonjtfd^a
—

'ißlettina, bon bort aber auf 8anbtt»egen, bie infolge be§

ftarfen SfegenS grunbloS njaren.

®ie taufafifd^e tafafen-Brigabc foßte unter bem Oberften 2:utoImin

nic^t bei «Setowa auf Bogot abbiegen, fonbern auf ber großen ©tra^e

b{§ in bie ^ö^e be§ (e^tgenannten OrteS weiter marfd^iren.

1) 2. SBrigabe ber 16. ^"f'itttsJ^if'SJiDifton.

2) 1. Stigabe bev 30. ^nfanterie-Sioifion.
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©ie Stüantgarbe hxaä) mit STage^anbrud^ auf, ^a^ ®ro§ bagegen

erft um 11 U^r 3J?orgen§. ®ie Äafafen [tiefen auf bie naci^ ^(etona

gurüdgel^enben 2;ür!en. ®er ©eneral ©fobelem tie§ fid^ in fein ernfteS

^efed^t ein, gumal aud^ ber ^einb im QüxüdQ^ijsn blieb. S3ei (Setoma

mad^te bie ^aufafifd^e ^afafen*33rigabe ^alt unb na^m at§ ©eitenbecfung

eine ftarfe (Stellung gegen ^temna, mie aud^ gegen (Silfoma unb 'ißer*

bilomo, üon mol^er immerl^in türüfd^e 2;rup|)en auftreten fonnten. !5)te

Infanterie ber Stüantgarbe, bie 2. 53atterie ber 16. 2lrtiIIerie=S3rigabe

unb bie Sont)oi=@§fabron bogen auf 53ogot ab. SOJit 2 (Sfotnien unb

4 ©efd^üljen ber ®on*^afo!en»-S5atterie mad)te ber ©enerat (Sfobelem

öon (Setoma au§ eine 9?efogno§§irung auf ber großen (Straße nad^

'^(emna.

(Seine Slbfid^t mar, feftäufteüen, ob nad^ ber ©d^Iad^t am 30. i^uti

irgenb meldte SSeränberungen in betreff ber (Stärfe unb ber Sefefti*

gungen ber Siürfen eingetreten feien, unb ob fid^ bie ©erüd^te, "öa^

'^ktona üertaffen fei, bemal^rl^eiteten. ®er @enerat brang bi§ 53re*

ftomeä^) üor, ließ ^ier am füblid^en Slbl^ange be§ Stot^en 53erge§

IV2 Sfotnien unb bie 4 ©efd^ü^e, (öfte V2 (Sfotnie a(§ ^lanfeurS auf

unb begab fid^ felbft mit feinem ^tah^ unb nur einer Weinen ^ebedung

auf ben S3erg. 3Son l^ier auS !onnte er feftfteüen, "Qa^ eine neue 53e*

feftigung bem ©orfe ^rifd^in gegenüber entftanben mar, (£§ mar bie§

bie 9fieboute ^unu§=bei*tabiia, bie f^äter öon ben ütuffen ^rifd^in«

Ü?eboute genannt mürbe.

T)k 9te!ogno§5irung ergab ferner, baß bei einem Singriff ton ber

8omtfd^a*^Iemnaer Straße l^er bie ^rifd^tn^^Sieboute ba§ 2Ingriff§objeft

fein mürbe.

"iDer ©enerol fanbte bemnäd^ft bie Sfotnien unb ©efd^ü^e jur

Äaufafifd^en ^afa!en>3:)ioifion gurücf unb begab fic^ felbft na^ Sogot,

mo eben bie i^nfanterie ber Sloantgarbe einrüdfte unb l^ier ein 53ima!

bejog.

®a§ @ro§ unb bie 2;rain§ erreid^ten erft i^r SWarfd^giet in ber

9^ad^t unb gum Sl^eil fogar am äJJorgen be§ fotgenben SageS.

2lm 6. September aJ?orgen§ traten ba§ 64. :^nfanterie=9?egiment,

haS' Q3ataitIon 118. gtegiments unb bie 2. 53atterie ber 16. Artillerie*

53rigabe in ben SSerbanb be§ 4. ^oxp§^ jurücf. ©ie (Sonüoi*(S§!abron

') SSerflt. 5ßlan ber Umgebung oon ^letütia unb beä befeftigten Sagerä ber
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Jüurbe in iia^ ^alfertid^e Hauptquartier berufen. "Die übrigen Slruppen-

t^eite be§ ©etac^ements,

2. ^nfanterie»®iötfion (5., 6., 7.,

8. Snf.^9?e9t.) . . . . 12 öat. — —
3. @c^üfecn*33rigabe (9., 10., 11.,

12. 53at.) 4 * — —
bie ^auf. tafa!en*©rigabe ejfl.

1 ©[otnie — 11 @fot. -
bie 2. Slrtiüerie^^rigabe . . .

— - 48 ®e[c^.

3., 5., 6. Batterie bcr 3. Slrt.=

Angabe — — 24 =

8. ©on^Safafen^^atterte . . .
— — 6 '

bie erbeutete türfi[d^e Ratterte .
— - 4 ^

16 öat. 11 <Sfot. 82 ©ei'c^.

öerbtieben unter bem ^ommanbo be§ dürften :^meretin§!i unb würben

l^inter bem tinlen ?JtügeI ber 2Beftarmee=2Ibt]^eitung aufgefteüt.

^ie 3ufammenaie^ttng bet übrigen soetftätrfungen auf ^htona,

2lm 3. (September öereinigten fi(^ mit ber S03eftarmee=2lbt]^eilung:

1) 2 9flegimenter ber 9. ^at»aüerte=jDtoifion ; ba§ 9. ©ragoner-

unb 9. Hu[aren=9ftegiment;

'lia^ 8. !t)ragoner=9tegiment;

bie 16. reitenbe unb 2. "©ous^afalen^^Satterie.

T)k\t Zxüpptn — 12 @§fabron§, 12 ®e[(f)ü^e — l^atten an bem

3uge be§ @eneral§ ®ur!o über ben Halfan Ziieil genommen unb

ftanben bann üom 6. ?luguft bi§ 1. (September bei 9'?omi*9'?ifup (an

ber SfJufita, norblreftlid^ toon S^irnoma), toon tro [ie nac^ ^lettjna §eran^

gegogen mürben.

2) T)k S)on^^a[afen=Srigabe be§ Oberften 2:f{^ernofubom, au§

bem 21. unb 26. :Don=^afafen=9tegiment unb ber 15. 3)on*tafa!en«53atterie

bcftel^enb, mit nur 7 S[otnien unb 6 @efd)ü^en. 5 Sfotnien maren

am ©c^ipfa= unb ^ainfiöi^^a^ gurüdgel^alten.

3) ®a§ 9. Infanterie *9tegiment (3. i^nfanterie^'^ibifion) mit

ber 1. Batterie ber 3. Slrtiöerie^lBrigabe — 3 ©ataiüone, 8 ©efci^ü^e —
mar üon ®orni* Stuben ge!ommen. ®er ©eneralüeutenant ^arjem

bcfonb fid§ bei biefen Gruppen.



— 113 —

2lm 4. «September trafen ein:

20 59etagerung§gef(!^ü^e, unb gtrar 16 24pfünbige öronjc* unb

4 6pfünbige ©tal^tgef^ü^e unter bem S3efe^t be§ Oberften (äfften. !Dem

53e(agerung§))ar! in ©iurgettjo entnommen, paffirten fie am 28. Sluguft

bie S)onau bei ©iftotoa. ^ebe§ ©efc^ütj toar mit 12 bi§ 14 Od^fen

befpannt; pxo ©efc^üfe tourben 150 «Sd^u^ mitgefü^rt. ®a§ gange

55elagerung§=®etad^ement beftanb aug 600 ^al^rjeugen mit 1800 Od^fen.

2ln S3erftär!ungen l^atte fomit bie SGBeftarmee*2lbt§eitung erhalten:

bie rumänifd^en jtru^jpen

mit 42Sat. 32@§f. — @fot. 120®efc^.

Detad^ement ^meietin^fi *)

mit 20 * 1 ^ 11 = 90 »

fonftige 35erftärfungen mit 3 ^ 12 ^ 7 ^ 46 ^

65 «at. 45e§f. 18@fot. 256@efd^.

!©ie SBeftarmee=2lbt!^eitung

felbft war bisher ftor! 42 ^at. 16 ©§!. 12@fot. 188®efd^.

SOZan öerfügte fomit pm
Singriff auf "ißleluna

über 107«at. 61($§f. 30@fot. 444^efd^.2)

in einer ©tärfe öon etma

82 000 «ajonetten, 11000 ©äbetn, 444 ©efd^ü^en.

'^k @efammtftär!e ber Seftarmee einfd^Iie§Iid^ ber ^fitd^tfombattanten,

Slrtiüeriebebienung 2c. !ann angenommen merben auf

100 000 äRann unb 20 000 ^ferbe.

^ei biefer §ur @innal|me öon ^(etüna beftimmten Slrmee befanb

fid^ inbeffen nur ein einziges @appeur».S3atainon; i^ngenieur*

Offiziere maren gar nic^t, ©^anjseug nur fel^r menig öor*

l^anben.

Slußer ben 16 ^ranfenft>agen pxo IDitjiflon ber rumänifc^en Slrmee

ftanben nod^ ruffifd^erfeitS 6 üDiüifionSlogaretl^e unb einige proüiforifd^e

1) 3n«. beä 64. 3nfanterie»SRegiment§, be§ 1. SSataiaonä 118. 3nfanterie=

ategimentg unb ber 2. Batterie ber 16. 3trtiaerie=33rigabe, welche fämmtlid^ jum
4. Äorpä jurücftraten.

2) Sarunter 48 reitenbe unb 20 SelagerungSgefc^ü^e.
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|)o[pttäter ^) gur SSerfügung. Slu^erbem l^atte ber ^ürft Sfd^erlaSü,

©etegirter be§ „ülotl^en treuäe§", eine gro^e Stnsa^t öon Sagen sunt

33ertounbeten=2:ran§port gufammengebrad^t.

gür bie SSerpflegung forgte bie l^ntenbantur.

Sad befeftigte Sager tion ^lebina.

®er öon ben ^inffen 2lnfang (geptember befe^te S^eil Sutgarienö

lüurbe bei einer ?änge üon etoa 150 km im Sßeften öon bem ^§!er,

im Oflen öon bem ^ara-Som, unb bei einer breite toon ettoa 90 km
im ^fJorben bon ber ®onau, im ©üben üon bem 53atfanrü(fen begrengt.

2ßäl§renb ber Halfan nad^ ©üben [teil abfällt, entfenbet er nad^ 3?orben

öerfc^iebene ®ebirg§5ttjeige, [o ta^ [id) ba§ Serrain »on ber !©onau

]§er terraffenartig ergebt. S)ie nörblic^e ^erraffe gwif^en ber !Donau

unb ber (Strafe ^letona— Sjeta ift überfid^tUd^ unb l^ter unb ba mit

njeiten SBiefenfläd^en bebedt. Sßeiter nad^ ©üben gujifd^en ber eben

genannten Strafe unb jener, wetd^e Zoxotid), 8oiDt[d^o, ©elföt, Sirnohja

unb ^e§re§ »erbinbet, finben tt>ir §a^Ireic^e Söeingärten, Obftbäume,

@ebüfd^, fleine Söätber unb aud| auSgebe^nte, mit tür!i[ci^em ^Beigen

bepflanzte Slecfer. ©nblid^ bie fübtid^e Serraffe, bi§ gum @ebirg§famm

reid^enb, ift mit fd^mer ju paffirenben Sßälbern bebedt.

®er S§fer, ber Sib, bie Oöma, ber :^antra, ber tara=8om,

Sfiebenftüffe ber ®onau, finb jum Jfieit jtüifdben ben SluSläufern be§

•33at!an tief eingefd^nitten; il^re gal^treidien 3"P[fe l^aben oft le^tere

burd^brodtjen unb fliegen infolge beffen jnjifd^en fteilen Ufern in tiefen

Letten. ^Dabur^ entftel)en eine SOZenge 2;errainabfd^nittc unb §öf)en

t)on oft bebeutenber ©rfiebung.

jDiefen St)ara!ter l^at befonberg bie mittlere Slerraffe. ®ie Dörfer

Uegen l^ier meift in ben Zij'dkxn unb in feffelartigen SBertiefungen. <Sie

ttjurben bon ben Surfen nur feiten befe^t.

'^letona, ber .^auptort, ift für biefe ©egenb ein ^anbetScentrum;

l^ier treffen gro^e ©trafen ^ufammen, unb at§ ein fold^er ©tra§en!noten«

punft f^on an unb für fid| »ic^ttg, getoann e§ in biefem g^etbguge eine

um fo größere ^ebeutung, »eil e§ öon einer türfifd^en 2lrmee befe^t

toax, bie bie ^lanfe unb bie 9f?üdäug§tinie ber ruffifd)en Slrmee

^) Sie ©ioiftonälajaret^e fungiren auf ben SSetbanbpIä^en, behalten aber

bie nid^t tranSportfäfiigen Serrounbeten fo lange in 5ßflegc, biä bie „prooiforifc^en

ÄriegS^ofpitäter" fieranfommen. ©rftere fönnen je 6 Offiziere unb 160 5DJann,

leitete je 30 Dffijiere unb 600 SKann aufnehmen.
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bebrol^tc. — T)k ettoa 5 km im Umfang l^afcenbe «Stabt liegt auf einem

3toeige be§ Halfan, ber fid^ gtoifi^en bem 2öib unb ber Oäma l^insiel^t,

unb an bem (Sinfluffe be§ 2;utfci^eni3o*53a^e§ in bie @rimi§a, 7 km
üon ber SKünbung ber le^teren in ben SBib. <Bk ift üon ber ?5eftung

3fJi!o:|?oIi tt):oa 40, üon Sowtf^a 30, üon Srajan 60 unb öon Or^anie

100 km entfernt.

©er SBib=3^(u§ fd^eibet bie Umgegenb ^letonaS in ^toei mefentUd^

üon einanber toerfc^iebene Steile. !Da§ öfltic^ be§ ^JluffeS gelegene

Slerrain ift bergig: bie ^lemna umgebenben |)ö^en erfieben fid^ bi§ §u

700 gu§ über ba§ Sßib^Sl^at unb finb tl^eitnjeife mit SBalb (im ©üb*

weften), mit bid^ten SBeingärten, einjelnen Dbftbäumen unb ^ufuru§»

felbern bebedt. ©er ©rimija*, S:utfcl^eni§a^ S3ufomIe!« unb Sfd^ern-

iotfa=33ad^ trennen biefe |)ö]^en öon einanber unb bilben fo toerfd^iebene

Slbfd^nitte.

2)a§ om linfen Ufer be§ SBib gelegene Slerrain bagegen ift offen,

nur leidet gemeüt unb erl^ebt fid^ unmerfüd^ na^ Söeften unb ©üb*

ireften. ©§ ift für ^aöaüerie-Dperationen fe^r geeignet.

®ie türfifd^e Slrmee na^m nun einen 9taum ein, ber üon ben

©örfern Dpanej, ^ufotele!, ©ritoiga, 9ftabifd^emo, iöreftomeg, tvifd^in

unb ^lafimaS umfd^Ioffen mar, unb beffen Umfang ungefähr 30 km
betrug. ^lemna bitbete fo giemlii^ ben SJiittel^unft. @§ mar üon

O^aneä etma 6, üon ^utomle! 372, bon ©ritoiga 6, bon 9tabifc^emo 5,

öon Sreftomej 6, toon trifd^in 4V2 unb oon ^tafimaS 7 km entfernt.

jDie ^temna umgebenben Sefeftigungen maren nid^t gteid^§eitig

entftanben. 2lt§ bie Slöantgarbe D§man ^afd^aS am 9. ^uü in ^temna

einrücEte, fc^ritt fie fofort gur Sefeftigung einer (Stellung gegen bie

ma!^rftf)einli^fte 2lngriff§rid^tung ber 3f?uffen, Oon S^ifo^oli t)er, alfo im

S^orben unb 5)?orboften ber @tabt. ®er äu^erfte redete iJlügel ber

2:ürfen lel^nte fid^ an bie ©tra^e ßomtfd^a—^lemna.

21m 20. $5uli beftanben bie ^efeftigungen nod^ au§ einzelnen

fd^mad^en Serien unb Saufgräben, malirfdjeinlid^ nur au§ ben burd^

Saufgräben gebedften 9?ebouten ©uleiman ^afd^a-tabija, ©rimi^a unb

;^bra]^im=bei4abiia. ®ie 8 km lange Öinie mürbe toon 18 Slaborä unb

9 53atterien, nad^ Slnberen oon 25 2;abor§ oertl^eibigt. Somtfd^a befanb

fid^ noc^ in ruffifd^en ^änben. War aber fefir fd^mad^ befe^t.

SBie bie 3fiuffen üorgingen, unb auf meldte ©rünbe ba§ 3J2i§lingen

be§ Slngrip gurücfäufü^ren ift, l^at bereits im erften Kapitel ©rmä^nung

gefunben.

3n ber (Srmartung eineS neuen Eingriffs lie§ DSman bie bereits
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&€fte]^enbcn 59efefttgungen öerftärfen unb neue anlegen. 1)er tl^eilmeife

(grfolg beS 19. iJ^nfanterie^SfieginientS, beffen borbere ^bt^eitungen 6t§

^len^na borgebrungen hjaren, toeranta^te Oäman, auä) bte ©übfront

kfeftigen gu laffen. 9^oc^ an bemfelben SEage ent[tanb bte Sfieboute

'äxab'tablla; Saufgraben würben jur 9fieboute ^bro^im^bei^abija l^eran*

geführt.

'Rad) ber Slnfunft üon 33erflär!ungen entfanbte D§man ein [etbft=

pnbigeS !Detac^ement jur (Sinnal^me unb 33e[e^ung üon öototfd^a, tüa§

bei ber fc!§h}ad^en ruffifd^en öefa^ung tcic^t gelang. OSman toar babur^

in ber Sage, feine Safi§ üon ber ^e^ung Söibtn nac!^ Orl^anie unb

»eiter nad^ ©ofia ju öertegen. ®ie ®tra§e "ißletona— (Sofia »ourbe ber

^uful^rnjeg unb bie äftürf^ugSünie.

2lm 30. ^uti 50g fic^ bie 3Sertf)eibigung§ünie öon ber Sfieboute

©uleiman '^IJafd^a-tabija nad^ ben 9tebouten ©riwiga, i^bral^im^bei^tabija

unb Leiter nad^ 2Beften jur Slutfc^eni^a'fSc^Iud^t in einer Sänge oon

cttca 11 km. 3)ie ftärlfte g^ront »ar bie öftUc^e, njeniger ftarf war

bie nörblid^e unb am fd^n)ä(i|ften bie fübtid^e. Söeftlid^ ber genannten

©d^tud^t maxm feine ©efeftigungen angelegt. 5Bertt)eibigt würbe bie

©teüung am 30. ^nü ßon 46 JaborS i^nfanterie, 12 (£§!abron§, einigen

2;aufcnb 3Wann Jf^erfeffen unb 54 ©efd^ü^en, äufammen ttroa 30 000

aWann; angegriffen würbe fie üon 36 ^Bataillonen, 32 6§fabronä unb

170 (äefc^ü^en, ^ufammen zttoa^ über 30000 3Wann.

!Der 35erlauf be§ tampfe§ ip im erften Kapitel befprod^en.

®ie toon ben 9tuffen gegen bie ©übfront errungenen tl^eilweifen

(Srfofge tiefen Oöman "^Jafd^a erfennen, ta^ biefe ^ront noc^ ber!^ättni^=

mö§ig fd^wad^ mar. @r mar ouf einen neuen Singriff ber 9fiuffen gefaxt

unb bereitete fi^ barauf bor. !Cie Bulgaren lieferten il^m Slrbeit^fräfte

im Uebermag, unb ©d^anäjeug mar reic^Iid^ borl^anben.

2lm 6. (September befanb fid^ nun ha^ befeftigte Soger üon ^(emna

in folgenbem ßwfl^nbe:

!©ie DfJorbfront — etmo 10 km lang — erftredfte fid^ öon ben

®rimi5a*9f?ebouten auf bem äu^erften redeten 3^tüget bi^ jum 2i?ib, mo

auf bem ^(ateou be§ SDorfeg Dpanej »ier Sftcbouten erbaut waren.

®ic ©riWija^Sfieboute 9^r. 1, bie fübtic^e, War fc^on frül^er erbaut;

ba0 9. ^orp§ l^atte fie am 30. i^uli öergebtidf; angegriffen. (Sin Sauf*

graben Derbanb fie mit ber fpäter — wal^rfrfieinlid^ erft wä^renb be«

Sombarbement§ am 6. «September — angelegten ®riwi3a=9ffeboute ^x. 2.

53eibe 9f{ebouten Waren quabratifd^, öon ftarlem Profit unb im ^nnern

mit 3um {Jeuern eingerid^teten 2:raöerfen üerfel^en. (Sin ^yje^ öon
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Saufgräöcn unb ©mptacemcnts umgab fie. ©ttüa 1 km Wetter öfttid^

toax ein Saufgraben öDrge[c{)oben.

33on ber 9f?eboutc ^x. 2 lief ein tiefer, faft 5 km langer Sauf,

graben in ber 9fiic^tung auf ba§ S)orf ^uUomt unb öerbanb erflere

mit bcn SfJebouten 59afc^4abiio unb ©uleiman ^afdia-tabija. ©ine

jwcite gegen ©üben gett?anbte faraüet^jlranc^ee njar bereite angefangen.

S)ie 9fJebouten auf bem ^tateau üon D^janeg umgaben gleic^fam

einen großen SBaffcnpta^ unb bilbeten ba§ 9Rebuit für bie gange eteüung.

©er äroifd^en biefen unb ber 9fieboute ©uleiman 'ißafc!^a4abi|a 3V2 km

tange Slbfc^nitt war nur bur^ eine fel^r fd^wad^e ßinie öon nnäufammctt*

^ängcnben ßaufgräben gebebt.

2)ie ®ritt)iäa=9tebouten Waren auf biefer ^ront am ^öc^ften gelegen.

@ie überp^ten bie 9ieboute 53afc^4abiia um 26, bie 9fieboute ©uleiman*

'ißafc^a4abiia um 70 m; lel^tere tag bagegen um 43 m nicbriger al§ bie

9fiebouten bei D^aneg. ©ie gange gront würbe inbeffen toon ben t^or*

tiegenben ^ö^en, b^fonberS im Dften, be^errfd^t. ®ie im Sterben etwo

3000 bis 3400 m bem @riwiga=^amm üorgelagerten |)ö^en waren 21

U^ 30 m §ö^er atS biefer, ber 3ar*|)üget im Often fogar 61 m.

'Diefe 33er^ättniffe ertei^terten ben Singriff auf bie rechte ^^tantc;

au(^ ein Singriff, gegen bie ^ront gerid^tet, würbe burd^ bie öon ben

in ben ^uflowef flie^enben ^äd^en gebilbeten 9iiffe begünftigt. tufuru§*

felber bebedten ba§ Xerrain befonberS auf bem rechten f^tügel biefe§

5lbfc^nitt§, an beffen füblichem Staube bie Strafe öon ^lewna nac^

53utgareni fiinfül^rte.

®ie ©übfront würbe burd^ bie Stebouten ^braf|im=bet'tabiia,

£)mar=bei4abija unb ;^unu§'bei=tabija (^rifc^in) gebttbet unb l^atte biä

gum SBib bei ^lafiwa§ eine Öänge öon 12 km. ®urd^ bie 2:utf(^eniga»

@d(^Iud^t würbe fie einen öftlid^en — ben ^lewnaer — unb in einen

Wefttic^en — bcn ^rifc^iner — Slbfd^nitt get^eilt. 33on ber 9ftcboutc

bei Ärifd^in bi§ gum SSib — 5 km — würben am 6. September feine

äBerfe bemerft, abgefel^en öon ben im S^orbweften be§ ^rifc^iner 2lbfc^nitt§

angelegten Sefeftigungen. ®iefe l^atten gum Sl^eit bie ^ront nad^ bem

Sib ^in gur IBeftreid^ung ber über biefen 5tu§ fü^renben fteincrnen

Srüdfe, gum 2:^eit waren fie nad^ ©üben ge!e!^rt für ben ^aü, ba§

bie Sfiuffen fid^ be§ weftüc^en SterrainS biefeä Slbfc^nittä bemächtigen

foüten.

^m Often ber Sutfd^eniga^fSd^tud^t beftanb bie füblid^e ^ront au§

gWci Sinien üon Sefeftigungen. ®ie erfte Öinie bilbeten bie Omar«

bei*tabija=5Reboute unb ein Laufgraben t>on ungefähr 1400 m Sänge.
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!J)er rechte ?>(ügel lel^nte fid^ an bie Sutfd^emsa^Sci^Iucl^t unb tüurbe in

ber ^ront burd^ eine anbere, mit te^terer in 5ßerbinbung [tel^enbe ©d^tud^t

gebeert. S)a§ Serrain üor ber genannten Sfteboute tourbe öon l^ier au§

unter ^reujfeuer genommen, dttoa 1200 m [üblid^ biefer Sinie 30g fid^

ber 9f{abifd^etüo«^amm l^in, tpeld^er biefelbe um 43 m üBer^ö^te. Sßä^renb

bie redete plante burd) un§ugänglid^e ©d^tud^ten gefd^ü^t tt)urbe, toer-

tl^eibigten bie lin!e ^(anfe bie Sefeftigungen ber ^hjeiten Öinie.

Öe^tere lag ettoa 1000 m rüdhJärtS ber erften, l^otte eine ungefäl^re

Sänge toon 2V2 km unb at§ Btü^pmtk für bie Öaufgräben bie 9fiebouten

^6ra]^im«bei4abiia ouf bem tinfen ?5Iüget, SItif ^aftfia^tabija im Zentrum,

unb Slrab^tabija auf bem redeten ?>Iüget. 33on ber erften Öinie njurbe

fie burc^ ba§ abfd^üffige, tiefe 53ett ber. (Sutufüja getrennt.

®ie ^ortfe^ung ber erften öinie in bem ^rif^iner Slbfd^nitt bitbetc

eine ®ru^})}e üon 4 burd^ Laufgräben üerbunbenen Sefeftigungen, üon

toetd^en bie S^ieboute ^unuS^bei^tabija bie ftärffte toar, an welche fid^ an

400in lange Saufgraben onfd^Ioffen. ^ti'if^sn ^^i" linfeng^Iügel ber letzteren

unb bem redeten gtügel ber fid^ an bie S^utfc^eniga-Sc^tud^t unb »eiter

an bie 9leboute C)mar-bei=tabiia anfd^tie^enben mar eine 3 km tangc

©trede burdfi feine ^efeftigungen gebecft.

!iDie ^ortfe^ung ber gmeiten ßinie nad^ SBeften mürbe burc^ bie

9?ebouten 5Ibbut:=bei4abi|a (@!obe(eto D'Zr. 1) unb 9fiebii=bei=tabij;a (<Sfo*

belem '^v. 2) l^ergefteüt. 33eibe lagen auf bem ^ötjzniamm, ber ^temna

öon ©übmeften l^er bedEte. 3^^^^^" benfelben führte ein tiefer, ettoa

540 m langer Öaufgraben. Slu^erbem maren auf bem fteiten ^ange

üor ben Sftebouten an einjetnen ©teilen eine, an anberen gtoei Steigen

öon ©d^ü^engräben angelegt.

©nblid^, etma 1400 m meftlid^ üon ber Sfteboute ©fobetem 9^r. 1,

mar auf ber .^ö^e öaular eine gro|e gefd^toffene Sefeftigung angelegt,

bie fpäter ju einer ftarfen iReboute mürbe. !j)iefe 53efeftigung ]§ie§ na^

türtifd^en Oueßen 53g(^f=firti) ober ^fJifd^^a^iS, fomie aud^ „harten*

^efeftigung".

üDie S;utfd^eniäa=<Sd^Iud)t im Dften — bie Oteboute bei ^rifd^in,

bie Dörfer ^rifd^in unb ©reftomeg im SBeften — ber 53reftomeä''@runb

im ©üben — ber @eIiönogor= (@rüne ©erg=) ®runb, in meld^em ein

^ad^ fliegt unb l^tnter meld^em bie 9flebouten ©fobelem 1 unb 2 lagen,

im 9^orben — fd^üe§en bie ©eliönl^gor^ (Grünen 53erge) ein.

®ie ©rünen ^erge fallen im allgemeinen öon ©üben nad^ S^iorben

ab, mäl^renb bie l^ier bemerfbaren brei ^ämme eine DIeigung bon SBeften

nad^ Often tiaben. ®er erfte ^amm, bon 53reftome§ jur Slutfd^enija*



— 119 —
©d^tud^t fid) ^m3ief)enb, i[t etwa 1500 m, ber gtreite, bon ber öftti*

üon ^rifd^tn üegenben breiten tu^pe nadj Often, unb ber brüte, üon

ber[et6en ^up^e in ber 9flid^tung md) 'ptetrna ftreid^enb, finb etn?a je

2600 m lang.

jDie SluSbel^nung ber ©rünen Serge öon SBeften nad^ Often beträgt

etnja 3 km, toon ©üben nad^ 9?orben ^fma 4 km. ®ic toaren t^ei(tt)et[e

mit biegten Seingärten, Dbftbäumen unb im SBeften nad^ ^ri[d^in l^in

mit ^ufuru§felbern bebedt.

®ie Oftab^änge ber (SJrünen Serge hjurbcn öon ben Sefeftigungen

be§ 'i}S(ettjna*9lb[d^nitt§, bie SBeftabl^änge unb bie bret ^ämme üon ber

9teboute bei ^tifc^in gut beftrid^en. ®er britte unb gWeite ^aram

tonnten aud^ öon ben 9tebouten «Sfobeleto 1 unb 2 unter geuer

genommen »erben.

®ie iReboute 2lbbut=bei=tabi|a, 2510 m norböfttid^ öon ber S^teboute

3unu§-bei=tabiia gelegen, tourbe üon te^terer um 46 m unb biefe üon

ber 9t^f^a|a gora — bem Oiot^en Serg — (öftlid^ üon SreftoWe^) um
49 m über^ö^t.

®er ^teüjnaer Slbfc^nitt, üon bem ©ritt)i5a=2lb[d^nitt burd^ bag

600 bis 800 (Schritt breite S^al ber (Srinjiga getrennt, ift befonberS

in feinem weftUc^en S^^eite mit ^ufuruSfetbern unb SBeingärten, im

©übföeften mit bid^tem SBatbe bebedt. ^n bem /Dorfe Sfiabifd^etoo laufen

bie 3Bege üon 'ißlelüna, Stutfc^eniga unb Sreftoroeg §ufammen.

S)er Slbfd^nitt üon SrifcE)in ttirb burc^ ben ^aä) üDjigit^bot in

einen norbtoeftli^en unb einen füböftUd&en S^l^eil gerlegt. :^n le^terem

liegen — mie ertoäl^nt — bie ©rünen Serge, bie Dörfer ^rifd^in,

Sreftottjeg unb ber fübn^eftltdEie Zf)di ber ©tabt 'ißtetona; im etfteren

am 5u§e üon fteilen .^ö^en am SBib bie Dörfer jTrnina, ©ifetüiga unb

^ßtafitoaS. @§ ift ber unüberfirf)t(ic^fte 2lbfd)nitt: abgefel^en üon ben

Sßeingärten unb Dbftbäumen auf ben ©rünen Sergen liegen im SBeften

fleine, aber bid^te SBätber, njeld^e üon ;[ynfanterie nur in aufgetöfter

Drbnung paffirt njerben fönnen. ©ie bebeutenbfte SBalbung giefit fic^

4 km lang, 1 km breit üon bem oberen Saufe be§ ©rünen 33ergbad^e§

mä) bem ®orfe Slrnina nörblid^ be§ ^omubar=2;§aIe§ ^in. ÜDie Säd^e

finb nid^t tief, l^aben aber oft abfd^üfftge Ufer, ^m Often be§ 2Ibfd^nitt§

läuft bie ©tra^e ßototfd^a— '^ßletona.

2)ie Oftfront, 3V2 km lang, njurbe burd^ bie öinie ber Stebouten

(SJritoiga '?ftv. 1, S^fd^orum^tabija unb ^bral^im^bei^tabija beftimmt. 2tm

ftärfften mar bie ^ront glüifc^en ber 9?eboute ^bra]^im=bei4abij;a unb
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beni ^xM^a-'^adje. ^ier btibeten stuci 9tebouten bie ©tü|punftc für

bie Saufgräben unb bic jtoet 9iei^cn ©d^ü^entöd^er bor benfelben.

3tüif(^en bem ©rilrläa^SSac^e unb bem redeten f^tüget ber öon ber

@rin)i5a=9ieboute 9^r. 1 nad^ ©üben au§ge^enben öaufgräben n^ar eine

©trecEe öon 2 km ntc^t befefttgt.

^inter biefer erften ßinie tagen 1 km rüdmärtS unb t»on erfterer

burd^ eine tiefe ©c^Iuc^t getrennt bie 9teboute Sltif ^afd^a^tabiia unb bic

Batterie löofc^^tabija, füblic^ be§ @rttDiäa=Sac^e§.

S)ie SBeftfront bilbete ber 2Bib auf ber 5 km taugen ©trecfe

Steiferen ben '^^orfern Dpane-j unb "ißtafiroaS. Sie ficit ju bem ^tuffe

abfatfenben ^ö^en ttjaren f^on tion ber 9?atur gef^affene Sefeftigungen.

^er redete ^lüget ftü^te fid^ auf bie 3fiebouten Don O^anej. 3Son l^ier

OU0, fottjie bon ben fteinen Sefeftigungen unb Saufgräben auf bem tinfen

Ufer ber ©riteija, tonnte ba§ bi§ gu 1 km breite S^t be§ genannten

^ad^eg unter ^euer genommen »erben. Sediere bectten nod^ bie Söxüäe

über ben 2Bib auf ber ©tra^e ^teföna— Sofia.

®er tinfe ^lüget biefer g^ront, fottjie ber ttjefttid^e 2:i^eit ber ©üb»

front ujaren nid^t befeftigt. 5ßon ben 153 m über bem ©pieget be§

2öib gelegenen |)ö^en njurbe ba§ tinte Ufer beä (Jtuffe^ bel^errfd^t.

Seber bie @tabt "ißtewna, nod^ ein !J)orf im 9la^on be§ befeftigten

Sager§ war befefttgt nod^ befe^t. £)urcf) i^re Sage in ben Spätem unb

©entungen Waren fie jur 33ert^eibigung nid^t geeignet.

SBenn nun audEi bie Umgegenb bon ^temna infotge i^rer S3e*

feftigung gro^e 33ort^eite für bie 33ert^eibigung bot, fo fanb bod^ aud^

ber Stngreifer auf ben borgetagerten bel^errfd^enben ^ö^en fet)r günftige

©teüungen.

Stet ^^avattet hcv SSefeftigungett um ^letona,

T)k ^au^tbertl^eibigung ber ^tewnaer Sefeftigungen berul^tc auf

bem ®eroet)rfeuer. !^e§§atb beftanben biefetben aud^ jum größten X^cite

aus mehreren 9fieit)en bem SEerrain fe^r bort^eit^aft ange^a^ten Sauf*

graben unb ©d^ü^entöc^ern. 2tt§ ©tü^punfte berfetben bienten bie

grö^tent§eit§ gef^toffenen bierecfigen, im ^nnern mit S^raberfen ber«

fel^cnen unb ju (Stagenfeuer eingerid^teten Sfiebouten, unb gmar waren

bie in ber ^Weiten Sinie getegenen gewö^ntid^ [tarier at§ bie in ber

erften Sinie liegenben. :Die ^^eucrtinie war fetten 'i^oijzx at§ 2,135 m.

3^ie ©tärte ber Srufttoel^r War ungteid^mä^ig
; fie na'^m mit ber Qtxt

ju: wä^renb be§ 53ombarbement§ betrug fie 4 biä 5 m, jur 3^^^ ber



— 121 —

Slocftrung fogar 6 m. S)er Soben geftattete [el^v [teile Einlagen: bie

©färben ber Öaufgräben iraren faft fenfrec^t, bie ber ^fJebouten Ratten

annä^ernb V^ Einlage, eine obere breite üon 4 bi§ 6 m, eine 2;iefe

oon 2 bi§ 3 m.

^efe^t njaren bie Üiebouten oon einem ober awd) mehreren Zabox§,

2 bi§ 6 ^efc^ü^en. Sediere feuerten meift über Söanl 2lm ©anfet

unb in ber Srufttcel^r waren Unter[tänbe für bie S3ebienung angelegt,

©ie ©efc^ü^e tonnten l^inter bie S;raöerfen jurücfgejogen werben. 3Son

ben gacen ber Stebouten au§ würben bie Öaufgräben oft flanürt unb

umgeteJirt.

®er |)of ber 9fieboute war öerfenft, ba ^ier bie (£rbe für bie 5ßer*

ftärfung ber S3ruftwe^r gewonnen würbe.

!l)ie Saufgräben Waren an ben ^ö^enab^ängen angelegt unb

fonnten fomit nid^t o^ne weitere^ bon ben 9?uffen gegen bie S:ür!en

benu^t werben, ©ie waren fo tief, ba^ man aufrerfjt barin [teilen

tonnte, wä^renb bie (Sd^ü^en üom S3an!et au§ feuerten. 3e nad^ bem

S:errain Waren 200 bi§ 300 ©d^ritt üor ben Öaufgräben (Sd^ü^en=

Iö(^er ju etwa 10 SD^ann angelegt, unb bor biefen waren einzelne Soften

eingegraben.

33or bieten 9ftebouten unb Laufgräben Waren (Biaci§> angefd^üttet

unb ba§ «Sd^u^felb freigemadfyt.

2llg ba§ ruffifc^e geuer bereits begonnen '^atte, würben aüe biefe

Slrbeiten nod§ weiter fortgefe^t, nod^ fieberhafter gruben fid^ bie Spürten

ein. 2lud^ würben no^ gum ©c^u^e ber SfJebouten gegen bie Strtiflerie

Sraoerfen angelegt. @o gwar 3. So. §wifd^en ben 9lebouten ©uleiman

^afd^a^tabija unb ©riwiga '^tx. 1 eine fotd^e 3:raberfe gebaut, bie jur

3eit be§ ^aüS bon 'ipiewna fo ]§od^ war, "Oa^ 9ieiter l^ier ^ecfung fanben.

Sic ©tärfc bcc tntrfif«ä&cn Stutipen in bcm öefcftigtcn Saget

t>on ^(efttna.

^et beginn be§ gelbgugeS [taub OSman "ißafd^a, ein Inatolier

bon Geburt, 40 ^a^re alt, mit 40 SaborS, 12 (g§!abron§ unb 36 ®e^

fd^ü^en (28 000 aJJann) bei ber geftung S5ibin auf bem äu^erften ünfen

i^tüget ber türfifd^en Sluffteüung. @r tonnte bon ^ier au§ D^umänien

unb (Serbien beobad^ten, in erftereg einbringen ober gegen ben rechten

glügel unb bie StücfgugSlinie ber 9tuffen Wirten. Um inbeffen ben

Uebergang ber 9tuffen über bie ®onau gu öerl^inbern, tag Sibin ju

Weit bon bem Uebergangg^untte ah. OSman ertjiett gu Slnfang i^uü
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ben Sefel^t, gegen ben rechten ruffif^en ?^lüget üorguge^en unb 2lcf)meb

^afd^a, toeldfier gegen ben ünfen ru[[ifc!^en ^lüget o^eriren [oHte, bie

^anb gu retd^en.

' ;^n Söibin, SfJal^otea unb öom ©arnifonen ^urüdlaffenb, rürftc

£)§man am 18. ^u(i mit 6 2;abor§, 12 ®ef(!^ü^en unb einer bebeutenben

SJJenge 2;[^erfeffen mä) ^(ehjna ein. 'am 20. ^uü trat er l^ier mit

18 %ahox§, 9 Ratterten unb 1 9?egiment taüaflerie bem Singriff

ber 9iuffen entgegen. SBiewol^t fiegreid^, üerfolgte er bod§ feine errungenen

S3ortt)eUe nid^t, fonbern blieb in '^ktona, fud^te Siru^jpen über Orl^anie

tjon (Sofia ^er l^erangujiel^en unb na^m mit 6 Zabox§, 6 ©efc^üljen

unb 2 (S§fabron§ ba§ üon ben Stuffen fd^ttiad^ befe^te ßonjtfd^a. 9^ad^

Slbärceigung biefeS ©etad^ ement§ toerfügte OSman in ber <B^iaä)t

am 30, Suli über 46 Labors, 12 (£§!abron§ unb 54 ©efc^ü^e

(30 000 aJJann).

9^a^ biefem ©rfolge ertiielt OSman ^afd}a ba§ Oberfommanbo

über ben gangen weftlid^en ^rieg§fd^au^3ta^, unb baö 9fied)t, nad^ eigenem

^rmeffen über bie l^ier befinbli^en ©arnifonen ju öerfügen. @§ tpurbc

il)m fogar bte ^efugnt^ gu S^eil, bi§ jum „^^erif" (1^iöifion§fom«

manbeur) gu beförbern.

!Durd^ bie ©c^h^äd^ung ber ©arnifon öon Sibin, bie |)eran3ief)ung

üon Drijanie l^er, gormirung ber S^fd^erteffen unb iBafd)i*33ofuf§ in

(S§fabron§ tm^k er bie Sefa^ung öon "ißtemna am 5. «September auf

eine @tär!e üon 49 ^Bataillonen, 26 (g§fabrong unb 60 ®efd)ü^en ober

29 400 aJJann Infanterie, 2600 aj^ann taüaüerie, 1000 mann
Slrtiüerie. SDaüon bitbeten 8 Bataillone eine beujegli^e 9teferüe aud^

für bie Befa^ung üon öototfd^a.

jDie geringe Slngal^l üon ^efd^ü^en, üon benen nod^ nid|t gtoei

auf 1000 a}?ann famen, trat befonberS ber ftarfen ruffifc^en 2Irtiüerie

gegenüber fel^r nad^tt)eiUg ^erüor. i^ngenieurtruppen ftanben ni(^t jur

33erfügung. S)te Infanterie war mit (Sniber= unb 'ißeabobt)=®etüe^ren,

bie ^aüaüerie mit 2BindE)efter-2)?aga3in-(55en?eI)ren beUjaffnet. SDZan fann

annehmen, "iia^ 500 'ißatronen ^ro ©elüel^r unb über 200 (Sd^u§ ^ro

<Sefd^ü^ üort)anben njaren. 3"nt S^ranSport ber Patronen toar ein

Srain üon 'ißacf^jferben organifirt, 2In ©d^ansjeug l^atte man Ueber*

flu^, »ie e§ aud^ an 2lrbeit§!räften nid^t fe£)(te. ^(ett)na bot ^(a^ für

bie Unterbringung üon 33ermunbeten; für bie (Süafuirung berfelben tt»ar

aber nid^t geforgt; aud^ "üa^ ärjtüc^e ^erfonat ttjar an Sai)i unb

Seiftuugen ungenügenb.

X)er SBert^ ber Srup^jen tüar fe^r ungleid>mä§ig : ttjaren bie üon
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D§man au§ Sibtn mitgefütirten alk, erfal^rene unb tüd^tige ©olbaten,

fo liefen bod^ bie au§ Orl^ante l^erangeäogenen in jeber ©egiel^ung ju

n)ün[(f)en übrig.

35on ben O^man fonft jur SSerfügung gefteüten 2:rup|)en ftanben

am 6. (Se|5tember

7 Söat 1 Satt. — (g§!. 4 300 SO^ann,

1 = — * 3700 .

. _ . _ . 1200 '

. 1) 2 = — ^ 3 800 *

2 . 6 = 8000 *

, _ , _ , 2400 -

* — = 4 * 4200 ^

in SBibin . . . . 7

= Sla^onja . .

' 8om . . .

. 6

. 2

' Or^anie . .

* 2;afd^fifen unb

^omargi . .

* (Stropot . .

* (Sofia . . .

. 6

. 12

. 4

. 6

43 Sdat. 8 S3att. 10 (£§!. 27 600 SKann.

Stimmt man nun bie Sänge ber gu berttieibigenben Sinie auf 30 km
an, fo !amen auf brei ©d^ritt gttjei aJJann 33ertl^eibiger. SBoüte DSman
•ißafd^a aber nur bie 15 km lange Sinie öon O^^aneg über (Sriteija unb

Dmar=bei'tabiia bi§ ^unu§=bei4abiia öerttjeibigen, fo lamen auf brei

(Schritt üier SJJann unb auf 1 km toier @efd^ü^e,

jDer ®raf jtotleben fa^t in einem ©riefe an ben belgifd^en ©enerat

©rialmont, nad^ ber (Sinnal^me üon ^lenjua gef(^rieben, bie SSorttieite

ber ^lettnaer (Stellung bal^in gufammen:

„Die 2lu§be^nung ber Stellung um 'ißteujna betrug nur 36 km.

T)a§ Serrain toax fo geftaltet, boB bie ^ö§en fäc!^erartig üon bem

Sentrum ^lenjna nod^ allen «Seiten ficC) "^ingogen. T)k in biefem

Zentrum aufgefteüten Sieferüen fonnten teid^t bei einer Entfernung

üon 4 bis 5 km jeben beliebigen ^unft unterftü^en; tt)ä^renb tlüfte

unb Sd^tud^ten, bie je näl^er an ber ßernirungSlinie um fo tiefer

würben, bie SSerbinbung gtoifd^en unferen «Stellungen unterbrai^en.

S)ie Sefeftigungen ttjaren in mel^reren Sinien angelegt unb bem

!iterrain fet)r funftgered^t angepaßt.

®ie Dleferben tonnten au^erl^alb be§ Sd^upereid^S unferer

2lrtiÜerie aufgefteüt njerben.

©in foId^e§ mörberifd^eS unb öer^eerenbeS ^euer, njie bie türfifd^e

Infanterie, ^at bi0 je^t noc^ feine euro^Jöifc^e Slrmee a(§ ^ampf»
mittel angetoanbt."

1) hierunter 2 Sataittone ber Sorotfd^aer ©arnifon, bie anbeten 6 roaren

»ernic^tet unb jerftreut.
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®em gegenüber ift jeboc^ l^eröorjutieben, t^a^ nac!^ einer nadj ber

(Sinnafime toon ^letena gemad^ten lufnatime ber Umfang be§ befeftigten

8ager§ ntd^t 36, [onbern 30 km betrug. @§ ift unsiüeifel^aft, ba§ ber

'ürndj einen größeren Umfang bebingte größere innere 9taum geftattet,

bie 9ieferöen gefid^ert gegen bie feinbüd^e 2lrtiIIerie aufäufteüen. S3or

aüen fingen mu§ aber bie Öänge ber ©tettung mit ber ©tärfe ber fie

üertfieibigenben Sru^^en im 33er^ältni^ [te^en. ^e größer nämlic^

erftere ift, befto größer ift auc^ bie ®efaf)r, ba§ fie burdibrod^en tüirb;

bie 33ert§eibigung eine§ ieben 2Kbf(^nitt§ toirb \a in gleichem SSerf)ältniB

fd^wä^er. 'Die (Entfernung ber S^ieferöen üon eingetnen 'ißunften betrug

an 6 km.

®ie 9Zarf)t^eile be§ befeftigten öogerS bon "ipteftna beftanben in

^olgenbem:

jDie 53efa^ung be§ 8ager§ toax ben übrigen türlifd^eu Srup^jen

gegenüber üoüflänbig ifolirt. ®ie Slrmeen 9JteI)meb 3lli0 unb ©uleiman

"ißafc^a§ Ratten in biefer '^eriobe in ber 2:i^at freie ^ftücfjugSftra^en unb

otS ^ufu^'^tinien bie Sifenba^en. ä)iit ber (Sinnal)me 8ott)tfci^a§ burci^

btc Sluffen toar aber bie ftrategifd^e Sage ^telünaS »efentüdfi ungünftiger

getoorben: bie einzige 3flü(f5ug§= unb ^i^W^f^i^^Be (^ie Strafe nad^

(Sofia) toax gefäl^rbet.

jDie türfifd^e Slrmee in 'ißtetcna toax bi§ gu einem getDiffen @rabe

aüein auf bie eigenen Gräfte angert)iefen. 2ßurbe fie gefc^tagen, fo

fonnte fie teirf)t t>on ber SiücfjugSftra^e abgefd^uitten werben, benn bie

ruffif^en S^ru^jpen ttjaren beireglid^er, bie ruffifd^e ^aüaüerie war jener

ber S;ür!en bei weitem überlegen.

D§man ^afd^a üerfügte in S^iücffid^t auf bie gu t)ertf)eibigenbe

Stellung über gu geringe^räfte, unb befonber§ über gu wenig SlrtiUerie.

®ie *iPofitionen ber ^Jürfen um '^ßteWna würben öon bem umliegenben

STerrain im D^orben, SBeften unb ©üben überl^ö^t. 3Daä ^terrain bot

gute (Stellungen für ben 2(ngreifer. Diefer Umftanb mu^te um fo

frf)Werer inS ©ewid^t fallen, ba aud^ bie ruffifd^e 3lrtillerie ber türfifd^en

bebeutenb überlegen war.

@in bebeutenber 2;^eil ber 9^orbfront gwifd^en ben Oiebouten bei

Dpanej unb ber (^riwi^a^Üieboute War üer^ättni^mä^ig fc^Wad^ befeftigt.

©iefer 2;^eit bitbet eine 5 km lange öinie, war nur in ber gront ju

üertl^eibigen unb ^atte in ber SJJitte nur einen, auf ben ^J^ügeln ^Wei

(Stü^^junfte. 33erfd^iebene biefer gront fel^r na§e gelegene ^ö^en Waren

nic^t befe^t. ®er jwifc^en ^rifc^in unb bem Sib gelegene S^eit ber
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fübUd^en ^ront unb bie ganje treftüd^e ijront traren nur burd^ ba§

Jerrain gebecft. 3}urci^au0 [tarf befeftigt unb infolge be§ SlerrainS am

tt)enigften gugänglid^, bei einer guten ?Jeuerbeftreic^ung, [teilen SIbfäüen

unb ber SDiögüd^feit eine§ flanürenben ^euerS, njaren bie öfttic^e unb

bie ^Midft 5^ont bi§ jur ülutfd^eniga^tSd^Iuc^t. @§ toax tlax, ba§

O^man ^afd^a infolge be§ ®efed^t§ Dom 30. ^üü einen neuen Singriff

ber 9iuffen gegen biefe fronten fürd^tete unb alle 2)?a§nal^nien gu il^rer

fräftigen 25ertl^eibigung getroffen tjatk.

!Die SSertl^eilung ber tür!ifc!^en 2;ru|)pen in bem Öager fann nur

ungefähr ongegeben »erben; türfifd^erfeitl yeJ)Ien biä fe^t alle beäügüd^en

Quellen.

'^aiii ber §artnä(fig!eit be§ Kampfes am 11. (September unb ben

©rjä^Iungen ber nad^ ber ©innal^me bon *ißlett)na gemachten tür!ifct)en

(55efangenen fann man annetimen, ha^ DSman ^afdya bie 2lbfd}nitte öon

©ritoiäa, ^ten}na unb trifdl)in giemlid^ gteid) ftarf befe^t I)iett. ©er

5lbfc^nitt oon Opanej irar, »ie bie ruffifd^e ^aüallerie melbete, öon

;^nfanterie, ^aöaüerie unb Sirtiüerie befe^t. 0?ad^ ber 33ert^eibigung

ber fürten am 7., 8., 9. unb 10. September gu fdjlie^en, War in allen

53efeftigungen ber oben genannten Slbfd^nitte bie Artillerie öorjugStreife

ju ie gtüei ©efd^ü^en üert^eilt unb gtoar t^eilmeife in ben ^fiebouten,

tl^eittoeife in ben Batterien. !©ie Stampfe am 11. unb 12. (September

tiefen ferner erfennen, ta^ OSman 'ißafd^a au^er ben Spegial^Steferoen

nod^ über eine au§ allen brei Sßaffen pfammengefe^te ^aupt^Oteferoe

öerfügte. 2)ie ^aüatlerie raar §um Sljeil auf bie 2lbf^nitte üert^eilt,

äum 2;^eil in einer ^aupt»^at)atlerie>9iefert)e ^ufammenge^alten, weld^e

im &xiwi^a'Z^ak in ber 92ä^e be§ SBib aufgeftellt roax.

®iefe ©aten laffen annefimen, ba^ öon ben 49 Bataillonen unb

60 ©efd^ü^en 30 -Bataillone unb 30 ©efc^ü^e bie 25ertt)eibigung ber

Slbfdinitte üon (Sritt)i§a, "ißletona unb ^rifd^in übernal^men, 5 S3ataillone

unb 6 ©efd^ü^e bie ^öt)en üon Opane^ unb bie 53rücEe über ben

2Bib fid^erten, 14 Bataillone unb 24 ®efd|ü^e bie |)aupt*9fieferöe

bilbeten.

!5)ie jlruppen 0§man§ waren in brei Brigaben unb bie ^aupt=

9flefert>e gegliebert. ©iefer taftifd^e SSerbanb würbe inbe| nur auf ber

SfJorbfront oufrec^t erhalten, Weld^e t>on einer Brigabe unter i^rem ^om*

manbeur Slbil "i^afd^a üert^eibigt würbe. ®ie übrigen beiben Brigaben

befe^ten bataiÜonS* unb gefd^ü^Weife bie Befeftigungen ber fübtid^en, füb*

öftlid^en, fübweftlic^en unb norbweftlid)en g^ronten unb ftanben §um

5ll)eil aud^ im Sentrum hü ber (Stabt ^lewna mit ber J^aupt»9tefert»e

Äuropatfin^Stral^mer, Ärieg oon 1877/78. 2. 2(uf[. 9
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gufantmen. ^ier befanb fidt) Oöman ^afd)a [elbft mit Zai)ix 'ißafd^a,

e^ef be§ @tabe§, ^affan ©abri, Sltif unb @min ^a[c^a.

Sie ^aupt=9fle[ert)e tüar entfernt üon ben 9iebouten bei O^anej

etwa 7 km, bon ber 9teboute <SuIeiman='^afd^a 2V2 km, Don ber (^xiroi^a'

9teboute 4 km, öon Sfc^arnm-tabtja 2 km, bon ^bra]^im=tabiia 2V2 km,

öon 2lrab*tabija 1 km, öon Omar»beUtablia 274 km, bon 9ieb[^i=beU

tabija 2 km, üon 2lbbul=bet4abtia 2V2 km, üon ^unu§-bet=tabij:a 4V2 km,

üon ber ^öl^e 156 äWi[dE)en bem oberen Saufe be§ !Dfd^igit=bol unb

Subin=bot äur SSert^eibigung be§ 2lb[d^nitt§ öon ^rifd^in jttjifd^en ber

9teboute :^unu§=bei=tabijia unb bem 353tb bei ^lafimag 5V2 km.

®ie für bie üerfd^iebenen Slbfd^nitte beftimmten 33ataiIIone würben

nid^t abgelöft. «Sie rid^teten fid^ infolge beffen in ben Stebouten unb

Öaufgräben möglic^ft bequem ein, bauten .^ütten für bie 9teferöen; ein

bebeutenber S^^eil ber le^teren war in 3^^^^" untergebracht, in ben

9tebouten würben Unterftänbe, !Depot§ für Patronen unb 35erpf(egung

angelegt, i^n ben öaufgräben würben Sfüfd^en gum ©d^u^ gegen ba§

feinblic!^e f^euer t)ergefteüt. 2luf bem Soben ber Saufgräben fteüte man

"ißatronenfaften auf, au§ benen nacö belieben Patronen genommen Würben;

ebenfo Raffer mit SBaffer, ^wiebacf, (Salj unb felbft aJJet^. 2(uf ber

^ruftwel^r ber Öaufgräben waren ©d^arten eingefd^nitten ober Nabeln

angebracht, um auc^ in ber 3^ad^t unb bei 9lebel mit einer gewiffen

©enauigleit fd^ie^en gu fönnen.

jDie ^ampfweife ber 53efa^ung beftanb in einem Ueberfd^ütten bes

©egneri mit Steimaffen, inbem ba§ Slngriffäfelb gteidjmä^ig unter geuer

gehalten Würbe. (S§ ift jweifelliaft, ob bie§ SSerfal^ren nac^ reiflid^er

Ueberlegung angenommen war, ober ob bie türüfd^en ©otbaten nad) bem

©m^fang ber fd^neüfeuernben (Sewe^re unb ber 3J2affen öon "ißatronen

fic^ au§ freien «Stücfen bagu entfd^Ioffen l^atteu. ®§ war jebenfaüS iia^

teic^tefte unb erforberte bie geringfte 2lufmerffamteit.

Qn bem beöorftetienben Kampfe bei ^teWna waren fomit

40000 aJJann mit 60 (Siefd^ü^en in eine auf brei ^i^onten

ftarl befeftigte unb im ütüden burd^ ba§ Serrain gebedte

©tetlung geführt. Gegenüber ftanben 100000 ruffifd^e unb

rumänifd^e 2:ruppen mit 400 ©efc^ü^en.



3Sorgel^en ber Sßeftarmee = Slbtl^etrung am 6. ©eptember 1877 gegen ^letona. —
©innat^me ber SCrtißerie^Stettungen unb SSefeftigung berjelten. — ©efed^t bei

^letBtta am 8. (September: a. auf bem redeten (5I"9«I; b. im ßentrum. —
©efec^t auf bem (in!en glügel am 8. September be§ Setad^ementä be§ «dürften

QmeretinSü. — Sßorgel^en ber Slbtl^eilung be§ ©eneralS ©fobelero gegen bie

„®rünen Serge". — 35orbereitung burd^ 2lrtiIIerie. — ©efe^t be§ 5. Äafuga«

3legiment§. — ©inna^me be§ jroeiten £amme§ ber „©rünen Serge". —
Uebergang ber ^^ürfen jum 2tngriff. — 3"i^ütfn)eid^en jtDeier SataiHone beS

Äaluga'SRegtmentä. — (Singreifen ber tufftfd)en 3iefert)en. — 3"i^üdEbrängen

ber Xürfen. — Sie Infanterie befe^t jur 3la6)t ben erften Äamm, Sefeftigung

beffelben. — Operationen ber ßa»aßerie am 8. September. — 2)er 9. unb

10. September bei ^lerona: a. auf bem rechten ^^lügel; b. auf bem Iin!en

^lügel. — Slbroeifung ber türüfd^en Slngriffe. — Sefe^ung unb Sefeftigung

be§ jroeiten Äamme§ ber „©rünen Serge". — Dperationen ber ^aoaUerie

am 9. unb 10. September.

)Ra6) ben in ben ©efec^ten am 20. unb 30. i^uli bei ^(etcna

gemalten (Srfat)rungen, foiüie nad^ ben fpäter norf| burd^ ben ©eneral*

Ueutenant ©otoft) H)ät)renb feine§ DberfommanboS über bie SBeftarmee-

Stbt^eitung gefammelten 9f?ac^rid^ten mürbe fotgenber O|>erationlplan

entlrorfen:

®er Singriff fei gegen bie @üb* unb Dftfront be§ "^letunaer 8ager§

p führen, unb gujar im ©üben gu beiben (Seiten ber j^ulfd^eniga. T)k

Zx\x)?pin feien bi§ auf ^anonenfc^u^toeite an bie $ßer!e I)eranäufu]^ren,

ptten t)ier fid^ gu befeftigen unb ftarfe Slrtiüerie in 'i^ofition ju bringen,

^e^tere fei bann atlmälig nä^er !^eranäufcf)teben unb l^abe bementf^rec^enb

i^r f^^euer §u berftärfen; ebenfo 'ifobt an<i) bie i^nfanterie unmerfbar unb

unter bem ©d^u^e be§ SerrainS fid| ben 3Ber!en me^r gu nät]ern, tüetrfie

fd^Iie^üc^ gu ftürmen feien.

®er 25ormarfc^ auf ^telona foHte ber ©i^pofition gemö§ am
6. (September um 6 U^r 2lbenb§ angetreten werben. (S§ foüten fid^

aufftellen

:
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T)a§ 9. ^or^3§, (General trübener:

5. ^nf.:=©iü. u. 5. 2lrt.*53rig. 9 Söat. u. 6 Satt. (48 ®e|rf|.)

©eneral (Sc^ilber^Sd^ulbner,

31. 3nf.*©iö. u. 31. 2lrt.=Srig. 9 «at. u. 3 «att. (24 ®efc^.)

©eneral SBetjaminon?,

18 5Bat. u. 9 «att. (72 @efc^.)

grüifc^en ben ©trafen iBuIgareni— ©ritotäa unb '^eüfd^at— 'ißtetrna,

iinb gtoar

3 9?egimenter unb 6 9pfünbtge Batterien im 1. ^treffen,

3 ' * 3 4^fünbige = = 2. ^

i:)a§ 4. tort)§, ©eneral ^rl^toro:

16. ^nf.^3)iü. u. 16. 2lrt.^«rig. 12 «at. u. 6 Satt. (48 föefd).)

(General 'ißomeranäen},

30. ^nf.<3Mü. u. 30. 2lrt.=53rtg. 6 Sat. u. 4 Satt. (32 @efc^.)

©eneral ©c^nitnifoiD,

18 Sat. u. 10 Satt. (80 @efc|.)

auf ben |)ö^en beim !Dorfe ötabif^emo, unb gtrar

3 9tegimenter unb 6 9:pfünbige Satterien im 1. S^rcjfen,

3 = =4 4}}fünbige = » 2. *

at§ torp§»9teferDe.

iDaS ÜDetad^ement be§ dürften i^merettnSfi:

2. ^nf.^Siü. u. 2. Slrt.^Srig. . 12 Sat. u. 6 Satt. (48 ®efc^.)

3. ©d^ü^en^Srigabe .... 4 « ^ _ = _
Sürfifc^e Satterie .... — ^ = l = 4 =

3. 5lrtiüerie=Srigabe .... — ^ = 3 = 24 »

16 Sat. u. 10 Satt. (76 ®efc^.)

bei bem S)orfe ülutf^eniga.

!Die rumänifd^e SIrmee, ©enerat S^rf^ernat:

4. ®iDi[ion .... 12 Sat. 12 ©gf. 36 ®e[d|.

3. =

2. =

. 13 > 8 = 36 =

. 17 ' 12 » 48 '

(barunter 12 reitenbe),

42 Sat. 32 SSf. 120 ®efc^.

(barunter 12 reitenbe),
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bie 4, ©ibifion nörbüd^ ber «Strafe Sulgareni—^tetotia auf bcm

^ö^en!amm ben ®ritDt3a=9f?ebouten gegenüber in gletd^er ^ö^t mit bem

9. torp§; gtoei 9 cm* unb eine 8 cm=S5atterie in ^ofttton;

bic 3. ©iöifion am 7. (September frül^, nad^ einem 9J2ar[d^e üon

^ajulolüsi na^ 2;ur§fi:=2:re[ienif, red^tS ber 4. !I)iüifion;

bic 2. ©iöifion at§ 9teferbe l^inter ber 4. unb 3. ©iüifion (am

7. @e)3tember traf biefelbc in ^reStjani^a ein);

bie ^aupt*9fie[erbe, bei n?eld^er ficb au^ ber ß^ef be§ <Btahe§

ber 2Beftarmee=2lbt^eiIung, ©eneraüieutenant (Sototr, befanb,

9 Sat., 8 ©§!., 38 ®efd^., unb ^mav ba§

20. ^nf.^9iegt. »on ber 5. ^nf.*2)iö.,

m : ; ;
:}3o.3nf.».,

Ziemer ^uf.^Otegt.

3J?ariupot ^uf.*9tegt.,

2 «att. öon ber 31. 2lrt.»53rig.,

2 = ^ = 30. * *

8. reitenbe Batterie,

tüeftüd^ Dom S^orfe ^etifc^at;

bie 20 •33elagerung§ge[d^ü^e

in bem 9?at)on be§ 9. ^or)}§ in gttiei Batterien gu 12 unb 8 @e=

f^ü^en; ber Sau, bie Slrmirung unb ©id^erung biefer Batterien tag

ben Ütruppen be§ 9. Uoxp§> oh;

bie 9. ^at»atIerie*3)itoifion, (Senerallieutenant Sofd^fareto:

9. 'Dragoner:=, 9. Ulanen*, 8. Dragoner*, 9. ®on*ta[afen*9tegiment,

16. reitenbe unb 2. 3:)on=^afafen=«atterie — 12 e§!abron§, 6 ©fotnien

unb 12 @efd^ü^e auf ber ©tra^e nad^ ©rin^ija jur S)edfung ber redeten

^(anfe be§ 9. ^oxp§ unb Stufred^terl^altung ber 33erbinbung mit ber

4. rumänifd^en ©ibifion;

bie 1. 53rigabe ber 4. ^abaUerie^Siötfion,

©eneral Seontjehj;

4. 3:)ragoner*, 4. Ulanen * SfJegiment unb 7. reitenbe S5atterie,

8 @§fabron§, 6 ©efc^ü^e auf ben ^ö^en 3tt)ifd^en ber Siutfd^enija unb

afJabifdEjemo gur ©edung ber linfen ^lanfe be§ 4. ^oxp^;

bie taufafifd^e ^afafen*«rigabe, Oberft Sutolmin:

11 ©fotnien unb 6 ©efd^ü^c, mit
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ber üDon*^afa!en*53rigabe, Oberft Slfc^ernofubolo

:

7 (Sfotnien üom 34. unb 36. !Don'ta[afen:=9fiegiment (3 ©[otnieit

»om 34. Ü^egiment toaren at§ ßonöot be0 dürften ^art, 2 ©fotnien

beffetben 9fiegiment§ gu öer[^tebenen Qmdin abfominanbirt) unb 6 ®e-

f^ü^e t)on ber 15. ®Dn=^afa!en=^atterie auf ber @tra^e 8otüt[d^a

—

^letona §ur iiDedung ber äu§erften ünfen plante ber ganzen 5tuffteüung

unter ©etad^irung üon "ißatrouiüen nac^ SBeften foweit tok irgenb

mögüd^;

3 ^alarafd^en-Ötegimenter ber 4. rumänifd^en ©tüifion

11 @§fabron§

bei SBerbtga jur ©edung be§ äu^erften redeten i^tügel§ ber ganzen

SluffteÜung unb be§ 2:errain§ gwifdien SBerbtja unb bem 2Bib.

3ur ©eduug be§ S'tüdäugg auf ber ©träfe naä) Sulgareni foüte

tia^ 9. ^nfanterie-SfJegiment ton ber 3. ruffifi^en ^nfanterie=!Diüt[ton

mit einer Ratterte ber 3. 2(rtinerie'53ngabe bei ber ©rüde über bie

0§ma bei ©ulgareni aufgefteüt werben.

©ie für "i^aS^ erfte treffen beftimmten 2:ruppen foUten fofort nad^

53efe^ung i^rer (Stellung gum 33au bon ©ecEungen für bie Infanterie

unb SlrtiHerie fc^reiten.

S)a§ bei ber 2Beftarmee=2l6t^eiIung befinbli(^e 3. ©appeur*

©ataiüon tt)urbe auf bie Siruppen berart bert^eitt, baf bie 3. Kompagnie

gum 4., bie 4. Kompagnie gum 9. torp§, 40 «Sappeure gur 4. rumänifd^en

^iüifion übertraten, ©ie 1. unb 2. ©appeur-^ompagnie toaren mit

4 55ataiüonen Infanterie a(§ Slrbeiter §um ©au ber beiben ©e*

Iagerung§-©atterien beftimmt.

2lu§ bem ^ngenieur='!l3arf ^) erl^ielten "i^a^f 4. unb 9. torp0 je

450 ©paten, 20 ^aden, 30 ©reitl^auen, 30 ^reuj^auen; bie 4. rumä=

nifd)e 1)iüifion 190 ©paten, 50 ^reugl^auen; jum ©au ber ©elage«

rung§=©atterten waren 500 ©paten, 30 ^acfen, 30 ©reitl^aden, 60 treuj*

flauen öorl^anben, unb auferbem würbe ein bebeutenber S^eil ber jum

©türm angefertigten ©d^ansförbe unb ^^afc!^inen berbraud^t.

®a§ ;^ngenieur=!Depot befanb fid^ in bem 3)orfe ©galewiga. @§

war weiter angeorbnet: in ©egug auf bie Verpflegung: jeber SJJann foüte

jwei 'iPfunb ge!oc!^te§ ^leifd^ unb öier ^funb ^^iebad mitnel^men; —

J) ©ie f^elb=3ngenieur=^art§ befielen im ^rieben al§ Äommanbo§ bei bem

.^ngcnieurmatertal be§ ^atU; — im Äriege serfättt jeber berfelben in brei 2lb«

tl^eilungen ä oier Unterabtl^eitungen, beten jebe ©cf)anääeug für eine ©appeur»

Äompagnie unb eine Qnfanterie^Sioifion fül^rt.
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in ^ejug auf ben Slngug: SÖaffenrocf, toei^e |)Dfen unb 3)?ü^e') in

Weisen Ueber^ügen; bie Stornifter jotlten bort äurüdbteiben, üon lüo au§

ber SSormar[d^ begänne; au§ fdjtea^en öeuten gebilbete ^omntanbo§

würben gur ^älfte jur ^ettac^ung ber 2;ornifter, gur ^älfte gur S3e=

toaci^ung be§ krainS^) gurüdfgelaffen. 3Son ben (enteren tjatkn nur bie

SD^unitiong* unb ^atronentoagen, bie benjegüd^en ©töifionSIoaaretfie unb

bie ^ranlentoagen ben Zxuppzn ju folgen, bie übrigen parfirten üom

9. tor^3§ l^inter taragat[d^=33urgar§!i, üom 4. ^or^§ l^inter ^orabim.

3Son ben Stotonnen be0 9. torp§ blieben bie fliegenben ^arf§ in ®gate=

toi^a, bie ben^eglid^en bei ber ^rüde üon 53ulgareni; — öom 4. ^ox)p§>

erflere auf ben |)ö^en jttjifd^en 2;utfc!^eni§a unb ^ogot, le|tere bei ben

^rücfen t»on Sjaf^ane. — Sltg S3erbanbplä^e hjaren beftimmt für ba0

9. 9:oxp§ bei ben brei Brunnen an ber «Strafe ^elifc^at— ©galettjija,

für "iia^ 4. tor|)§ am 2;utfcf)eniäa=Sad^, Ujo^in mögtic^ft üiete f^a^rgeuge

au§ ben umUegenben Drtfc^aften jufammenäubringen feien,

^ovmacfd^ bet aScftarmce=2l6t^ciIuttg am 6. Sc^jtctttficr 1877 auf

^lettina, ^cfe^ung ber ^UrtiUccic^oftttoncn unb SJcfcftigung

bctfclbcn.

"Die 2:ru^pen traten, ttiie befohlen, tJiren 5!J?arf(^ am 6. (September,

2lbenb§ 6 Ul^r, an. Ijie ^a(!i)t toax bunfet. ^an marfd)trte mögtic^ft

ftitt: ©pred^en unb 'Siandjen toax berboten. T)k einsunef)menben

(Stellungen würben öon ben STürfen nid^t befe^t gefunben; aud^ mad)ten

le^tere gar feine Slnftalten, bie 9f{uffen aufguliatten. Slrtiüerieoffiätere

gingen i^ren Gruppen üorau^ unb ftecften bie Batterien ab. Unter ber

Seitung ber (Sappeure begannen bie SlrbeitfommanboS ber Infanterie

ben ^atteriebau. (Sebedt würben biefe burd^ (Sd^ü^en mit Unter-

1) 3e|t ift bie SKü^e überl^aupt al§ Ärieg§=,ßopfbebedung aboptitt.

2) 3ebe§ S"fa"terte=3iegiment ifat feinen eigenen %va\n: ^atronenroagen,

Äaffen» unb Slftenroagen, ^ßroniantraagen, SBagen für 3a^Imeifter, aßerf^eugroagen,

Sajaretl^ä unb Äranfenraagen, 2lpotl^e!ern)agen refp. Darren mit 185 ^ferben.

2)er S^rain einer 3ttfant«ne=®iDifion: gHegenber 2(rtißerie=^^ar!

äu 2 gjnfanterie=2t6tl^eilungen, 64 Gfpännige SBagen, .

= 3 2lrtiaerte= » 80 = =

unb ein beraeglid^eä ©iDifiongrajaretl^: 56 SBagen, 228 ^ferbe.

2)ie Benjeglid^en artittertes^arlä serfaKen in je oier ^arf=2lbtl^eilungen unb

»ermitteln bie 23erBinbung jroifc^en ben fiiegenben airtitteries^arfS unb ben &otaU

SlrtiHerie^^varlS, inbem fie ben 2l6gang ber 5Kunition ber erfteren ergänzen unb

au§ ben legieren felbft gefüllt werben.
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ftü^utig§tru^^§, »etd^e 100 bi§ 300 «Stritt »citer borge^c^oben tüaren,

unb \i<i) fel&ft eingraben [oüten. @§ tonnte bte§ inbe[fen nur tl^elttücife

gefd^e^en, ba e§ an ©c^anjaeug mangette. ®tbn\ä) unb ^ufuritg fd^ü^te

[ie am 2;age toor iem g^euer ber Surfen.

Dbgteid^ bie ruffifd^en ©d^ü^en öon ben türüfd^en Sßorpoften nid^t

toetter al§ 1200 ©tfiritt entfernt tcaren, [o ftörten bie Surfen bie

Slrbeiten nid^t: ber SBinb !am bon 'ipielüna l^er unb l^at tpo'^1 t)er=

l^tnbert, ba§ bie Surfen ba§ mit ben SKrbeiten öerfnü^fte @eräuf(^

l^örten. S^iid^t ein <BdjU^ fiel in ber 9^adf)t.

3ur ©id^erung ber arbeiten be§ 4. tor^§ auf bem ^ö^enfamm

toorn)ärt§ 9iobi[d^en)o in ber linfen ^lanfe ttjurbe eine norbmeftUc^ be§

©orfeä gelegene ^öfje mit Infanterie befe^t. Öe^tere ftanb ben Surfen

am nädiften, fte njar öon ber ^ffeboute Omar^bei^abija nur 1200 m
entfernt.

^eim 9. §:oxp§> njurben gttjar in ber ^^Jac^t bie ^ö^en öon ber

Slrtiüerie befe^t; bie Entfernung toav aber gu gro§; fie mu^te am
folgenben Sage näl^er !^erangefc()oben rcerben. 2Im fc^mierigften erftieS

fid^ ber Sau unb bie SIrmirung ber ©etagerung§=53atterien. *) ©er mit

ben 33Drtru|)pen au§äufü]^renbe 9Karfd^ ber 20 frf)rt)eren ©efd^üfee mit

1) ®er Äommanbcur ber 33elagerung§s21rtitterie, Dbetft ©fften, erjä^lt

golgenbeä: „3lm 6. ©eptember, 4 Ufir 3Jad)mittag§, begann man ba§ 2lnfpannen

ber Ddijen unb formirte bie ga^ri^euge in ^^roei Kolonnen jum Sorge^en in bie

Sroei Batterien. Sie 3Warfcf)orbnung roar folgenbe: an ber 2;ete ein ©ejtf)ü| in

ben ©efed)t§=SaffetenIagein, um ba§ Umlegen ber SRofire in ber 33atterie ju ücr«

meiben. hinter bemfelben folgten bie ?ia^rjeuge mit bem Quhtii'öt (^eile,

Settungen, Steferoet^eile, ^eberoerfe), bann tarn ba§ jroeite ©efd^ü^ u. \. xo. S)ie

Sretter für bie 33ettungen roaren nad) einer genauen S3orfc^rift auf iie Söagen

gepacft unb bie Seute geübt, im S)un!eln biefelben ju ftreden. ®ie ®efd)ofje folgten

in Befonberen gcf)«Ion§ [)inter ben ®efcf)ü^=3(btf)eilungen. — Q\xv Unterftü^ung bei

bem SKarfd) unb jur ©id^erung bcffelben roar eine Srigabe ber 30. 3"fittt«tiß»

©ioifion fommanbirt. — 33ei jebem ^aar Ddifen befanb fid) ein %ü^vit, an

roeld^en biefe geroöl^nt roaren; jebem ^^üEirer roar ein ^"fttnterift beigegeben, um
biefen ju unterftü^en unb ba§ (Sntroeid^en beffelben ju »erl^inbern. 3" jebem

@efcf)ü^ roaren ein Qua, Infanterie jur §ülfe, unb jroei Slrtillerieunteroffiäicre

fommanbirt. S^bem ^al^rjeuge roar ein 2lrtillerift, ber bie Sabung beffelben

fannte, 5ugetf)eilt. ®ie 3)2unition§raagen eine§ ©efc^ü^eö führte ein Sombarbier,

Bier (Sefd^ü^e ein Dffijier, bie ©dielonS bie Satteriefommanbeure. S)en 3Warfc^

bedien ein Sataillon oorne unb je ein SataiHon jur ©eite.

Um 6 Ul^r trat ber S3elagerung§par! ben 3Jtarfd^ an. S)ie (Sntfemung bi§

ju ben Batterien betrug 8 km. Salb fteßte fic^ l^erauS, ba§ bie Selagerungä^

gefd^ü^e an ber S^ete aller üorgel^enben Gruppen fid^ befanben. 3Kan mad^te

$alt, um erft eine SedEung oon Infanterie oor ftc^ ju l^aben. 33eim Söeitermarfd^e
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aJZunttion unb 5U?aterta( tuar bei ber bunflen ^a^t, bem tcentg be!anntett

Sierrain, ber 9iä^e ber S^ürfen unb einem immerl^tn mögüd^en ^fJac^t^

gefed^t eine gesagte Unterne'^mung. T)nx^ bie Energie unb Umfi^t

ber ^ül^rer unb au^ ber Slru^pen gelang [ie inbeffen.

Sie 3. rumänifd^e (Dibifion foflte anä) am 6. (September mit

2:age§anbrudb il^re (Stellung eingenommen tjaben; fie !am aber in ber

®unfetl)eit üom Söege ab, irrte a^t ©tunben t)erum unb rüdte erft um

11 U^r 2J?orgen§ be§ 7. @e|Dtember mit i'^ren 35ortruppen ein.

'änäj bei ben ruffifdben 2;ru^)|}en ging e§, toie (eid)t bei jebem

9^acl^tmar[c^e folc^er Sruppenmaffen, nid^t o'^ne Srrtpmer, ^reujungen

ber Kolonnen unb mel^rftünbigen unnötf)igen Slufent^att ah. T)effen*

ungeacf)tet aber mu§ man anerfennen, ba^ ber fo [ct)n)ierige 3Sormar[d^

„glängenb" burc^gefü^rt ttjurbe. 3Diefer (grfotg i[t aber gum großen

2;^ei(e ber Unt^ätigfeit ber Spürten gu üerbanfen. ©elbft ein SSorgel^en

nur einzelner türfifc!^er 3Ibt^eilungen unb ein (Eröffnen be§ Slrtillerie*

unb ^ier unb ba be§ ^nfantertefeuer§ gegen einen S^eit ber taugen

?inie, in n^elc^er bie 9?uffen [i(^ beloegten, toürbe in fto'^em SJJa^e ben

33ormarf(^ erfd^njert unb in ben ruf[i[d^en a}?a[fen 33erlufte üerur[ad^t

l^aben. ©in energischer Stngriff 0§man ^a[ct)a§ auf bie i'^m too^U

befannten, öon ben 9tu[fen eingenommenen ©tettungen tonnte biefe gum

9ftü(f5uge gn^ingen unb ba§ 4. unb 9. ^orp§ öernid^ten. ©ie dürfen

f^aten aber t»on aüebem ni(^t§, unb um 9 U§r 2tbenb§ l^atten bie

ru[|'if(^en Gruppen bie üorgefd^riebenen (Stellungen 2000 bi§ 3600 m
öor ben tür!i[d^en 2öer!en eingenommen, befeftigten [id^ bort, unb mit

STageSanbrud^ waren bie in ber '^a6)t angelegten Batterien armirt.

T)ie ruf[i[d^=rumäni|d^en 2;rup^en l^atten am 6. (Se|}tember eine

i^nfanterielinie befe^t, weld^e auf ^anonenfd^u^rceite öon ben türfifd^en

»erlor man einen 3;i^ei[ ber 3Kunition§n)agen; bie SnfanteriebedEung ber lin!en

f5Ian!c tarn »om Söege ab. @rft am ajiorgen famen alle Slbtl^cilungcn be§ Se=

Iagerung§parf§ an Drt unb ©teile.

2lud^ bie ©appeure l^atten fid^ oerirrt unb »erkoren brei ©tunben. ®er

SSorfa^, fd^on in ber erften ^tad^t fefte 9JJunition§magajine unb Sraoerjen ju

bauen, fonnte nid^t ausgeführt werben, "^üv bie ®e|d)offe legte man einfädle

?ltfd)en in ber Sruftroel^r an. — S)ie ^^«uerlinie raar 2l5enb§ juüor mit Steinen

abgeftedEt unb bie Sage berfelben nad) ber ©teHung be§ @ternbilbe§ beä (Sro^en

33ären um 8 Ul^r 2tbenb§ orientirt; um 11 U^r 3(benb§ l^atte biejelbe fid^ oer»

änbert, bie ©teine rourben bei ber ©unfelfieit nitf)t gefunben, unb bie Sinie ber

Batterien mu^te Don neuem auf ba§ ©eratl^emo^t feftgelegt werben. S)a§ Slblabcn

ber gafirjeuge, bie ©tredung ber Settungen, bie 2lufftettung ber ®efrf)ü^e unb

ba§ herantragen ber 2Runition ging in »olter Drbnung unb mit gutem Grfolge

Dor fid^."
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SBerfen auf ber ber 6^riiüi5a=9fieboutc gegenüberüegenben ^öf)e (too

\pättx bie 2l(ejanber=9fiebDute erbaut lourbe) begaun unb fitf) über bte

®ör[er ©ritüiga unb 8tabi[d^etD0 nad^ SBeften §ur Sutf^enisa^Sd^tud^t

l^injog. S)ie Sänge ber Sinie betrug ztma 9 km, [o ba§ bei ber

82 000 aJJann ftarfen i^nfanterie auf 1 km 9000 unb auf 1 ©d^ritt

6 3D?ann entfielen. ®ie ^liefe ber 2luffteßung betrug an 6 km.

3Son ben 400 ©efd^ütjen famen ettoa 45 auf 1 km ber Sluffteüung.

@3 toaren ormirt:

t)on ber 4. rumänifc^en 1)it}tfion 3 ®att. . mit 18 (S^efd^ü^en,

' . 31. ruffifcfjen 2lrt.=Srig. 1., 2., 3. «Satt. -^ 24
'- = 5. ^ = = 1., 2., 3. = :: 24
'- =30. = = = 1., 2., 3. » = 24

' = 16. = . . 1., 2., 3. ^ = 24

2 •33elagerung§:=53atterien 20

©umme 134 ©efd^ü^e.

3ur (Eröffnung be§ g^euer§ foüte eine ©alüe ber 12pfünbtgen

S5eIogerung§ = 33atterie ba§ Qädj^n fein. Um 6 U^r OJ^orgenS be§

7. ®e:ptember n^urbe fie gegeben, unb auf ber gangen Sinie ber 2Irtiüerte*

fam^f eröffnet.

S)er üom 7. bi§ 12. «September einfd^Ue^litf) bauernbe ^am|3f um
"ißletüna gerfäüt nun in gttjei ^erioben:

in bie erfte '^eriobe öom 7. bi§ 10, (September einfd^I., 3Sor*

bereitung be§ @turme§ burd^ Slrtiüerie; unb

in bie 5n)eite 'ißeriobe toom 11. bi§ 12. (September einfd^t., ben

Sturm.

Sie erfte ^eriobe foü nad^ fotgenben Slbfd^nitten betrad^tet rt»erben:

1) ®er 7. September: ®er Slrtiüeriefampf auf bem redeten ?JlügeI,

im Sentrum; bie Stiätigfeit ber taüaüerie.

2) T)n 8. September: 1)er Slrtilleriefampf auf bem red)ten ^lüget,

bie f^ortnal^me ber türftfc^en Saufgraben burd^ bie 9iumänen;

— im Zentrum; — auf bem linfen ?JIügeI. ®a§ ©efed^t be§

9iegiment§ ^aluga, ©inna^me be§ erften unb gttjeiten ^amme§

ber „®rünen 53erge". Sefeftigung be§ erften Hammel; —
2;]^ätigfeit ber ^aöallerie jenfeitS be§ SBib.
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3) ®er 9. unb 10. ©e^temfier: S)er 2lrttaeriefam)3f auf bem

regten glügel; — im Zentrum; — auf bem Unten ^tüget:

Slbtoeifen be§ türfifd^en Eingriffs gegen ben erften ^amm;

SBiebereinno^me be§ glüeiten tammeS unb ^efeftigung be§*

felben; — 5l§ättg!eit ber taüaüerte. —

S)cr 7. B^picmbev, ®er Mvtiilevhtampf*

2Iuf ba§ ©ignal eröffneten bie ruffifd^en Batterien ta§ ^euer

gegen bie türflfc^en ^efeftigungen. 2lnfang§ fe^r ungtetd^mö^ig unb

l^eftig, ftiurbe e§ nad^ unb nad^ rul)tger. £)ie Spürten waren überrafd)t,

antnjorteten erft gar nic^t, eröffneten bann aber au§ etttja 30 ©efc^ü^en

ein »ol^IgegietteS unb regelmäpge§ geuer. Sei bem ftiüen Setter öer=

^inberte ber ^ulberbampf bie Beobachtung fohjo^t ruffifctier^ al§

türfifc^erfeitS. 9^ur bann unb Yoam jerri^ ein Öuftgug btefen ©d^leier;

in folc^en äRomenten t)atten bie 9tuffen einen weiten Umblid bi§ nad^

Dianes f)tn.

Sie ©c^ü^enlinien unb i^re Unterftü^ung§trupp§ waren üor bie

Batterietinien gefrf)oben unb t^eitweife burd^ ©ebüfd) unb tufuruS

gebedt; in ber S^iac^t gruben fie fid^ ein. ®te feinbüd^en ©ranaten

gingen Weit über il^re topfe fort, ©ie ©pegial'^ieferben tagen anfangt

l^inter ben ^ö^en, auf weld^en bie Batterien erbaut waren; fpäter fd^ob

man fie an ben SUbfiang öor unb nä^er an bie ^Irtiüerie '^eran. Sie

äu furj gel^enben feinblid^en ©efc^offe würben burd^ ben ^ö'^enfamm

aufgefangen, bie gu weit ge^enben fieten l^inter ber i^nfanterie ein.

!J)ie torp§=9f?eferüen unb bie ^aupt-9f?eferüe ftanben au^erf)atb be§

Bereid^§ be§ türfifdien g'euerS. 2ln ben Brunnen unb an ben Bödmen

entfaltete fid^ ein bewegtes ßeben: man fod^te, unb bie 2:^eemafdeinen*)

waren im @ange.

S^iur bie Batterien für bie BelagerungSgefd^ü^e waren in ber 9^ad^t

äWedentf:prec^enb fjergefteüt; bie Batterien für bie ^elbgefd^ü^e unb bie

©rbwerfe für bie Infanterie waren Wo^l abgefte(!t aber nid^t auSgefül^rt,

fo ba§ Weber bie ©rfteren nod^ bie Se^tere gebed't waren. ®ie ^rol^en

unb bie 3)Zunitton§Wagen fanben nur im Sierrain X)ecfung unb Waren

infolge beffen of)ne Drbnung an ben öom ^etnbe abUegenben .Rängen

aufgefteüt.

1) ®er %i)?i ift foroo^t ßei §i|e roie Bei Äätte ein gleicf) gute§, erquidenbeS

bejro. ertüärmcnbeä ©etränf. 58ei ben 3fluffen ift er ein Siationatgetränf. ®ie

©infül^rung 6ei ber beutfd)en 2trntee bürfte inbeffen aud^ grofie 3Sortl|ei(e bieten.
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©ie ^ar!5 ttiaren nä^er an lijxz Slbtl^eitungen herangezogen, bic

jDiöi[ion§ * öajaretl^e aufgefteüt, bte 25erbanbpläl5c eingerid^tet. @in

^ofpitat unb eine g^etb = SCetegrapfienftation tnaren V2 km l^inter bem

©ro^fürfte'nberge angelegt.

2iic ^^ätigfett bei SlrtiHcric auf bcm rcd)tctt f^tügel.

(S§ feuerten l^ier gegen bie ®ritt)i3a=9teboute 9^r. 1: bte brei

rumänifd^en 53atterien (18 ©efd^ü^e) ber 4. '5)it)t[ion; fie ftanben nörbtid^

ber ©tra^e ©ritüiga— 33nlgarent auf ben ^ö!^en öljtüö) ber fpäter

erbauten 9ieboute SUepuber, 1400 m öon bem borgefd^obenen Sauf*

graben unb 2000 bi§ 2600 m bon ber 5Reboute entfernt;

brei 9pfünbige Batterien ber 31. 2][rtiüerie=33rigabe (24 ©efd^ü^e)

bon ben norbnjefttic^en .Rängen ber ^öl^en au§, njeld^e jttJifd^en ben

©trafen ©rittjiga—Sutgareni unb ©riwija—@gatetbt§a tagen, auf eine

Entfernung bon 3600 m;

brei 9pfünbige Batterien ber 5. 2lrtiüeriesS3rtgabe (24 Oief(^ü^e)

gttiif^en ben ©trafen ©rirci^a— ©galeföija unb ^teibna— "ißeüfc^at; fie

ftanben anfangs gu ttieit ab unb änberten infolge beffen i^re ©teüung,

fo ba^ bie nad) Iinf§ borgefd)obene Iin!e g^tüget* Batterie gegen 2lbenb

an bie 1. 33atterie ber 30. 5lrtit(erie-'33rigabe, ber redeten ^tügel^Satterie

be§ Zentrum?, firf) anfcblofe;

eine rumämf(!^e 9 cm - 53atterie ber 3. rumänifc^en ©ibifion

(6 ©efcfiü^e) bon ben norböfttid^ ber 9?eboute Sltej'anber gelegenen §öl)en

au§ auf eine (Entfernung bon über 3000 m bon 11 Ul^r S[Rorgen§ ab;

bie beiben anberen 33atterien biefer 3Dibifion (12 @5efd^ü^e) trafen erft

in ber ^a6)t ein unb ttiurben boriüärtS ber erfteren :poftirt.

®ie 53elagerung§gefc^ü^e n)aren in 2 Batterien formirt. ©ie

1. S3elagerung§=33atterie, 4 rceittragenbe (Bta^U unb 8 24pfünbige Sronjc*

gefd^ü^e, n^ar auf bem @ro§fürftenberge l^inter ben Batterien ber

5. 5lrtinerie = ®rigabe erbaut, ^ie 4 <Stat)Igefc]^ü^e feuerten gegen ba§

Sager bei ber S^eboute ©afc^-tabtja auf eine Entfernung bon 6 km
nnb in ber 9fii(!^tung auf ba§ 7 km entfernte "ißtetbna, ba§ bon ber

Batterie au§ nic^t gefe'^en n^erben fonnte. ®ie 24'ißfünber befd^offen

bie fReboute ^bra'^im=bei4abija, bie ber •53atterie am näc^ften, immer aber

nod^ 4000 m entfernt n^ar.

2)ie 2. 53eIagerung§^Satterie (8 ©efc^ü^e), 1 V2 km norböftüc^ bon

ber erften auf ber §ö^e A erbaut, befc^o^ bie ©rinjiga^^Reboute 9tr. 1

ouf 3800 m, ba§ Sager bei ber 9teboute ^afc!^=tabiia auf 5000 m.
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2luf bem ©ro^fürftenberge, üon tvo au§ man einen »etten Um&Iicf

l^atte, toax eine ^eobaditunglflation eingerichtet, inbem f)ier eine 22 m
lange öeiter aufgerid^tet war. S)a§ gur 33erfügung ftetienbe ^ernrol^r

ttjar inbeffen gu fc!^Ierf)t, um biel beobad^ten §u tonnen.

3Die rumäni[d^e Batterie ber 3. ©icifion mürbe anfangt, gan§

ungebedt ftel)enb, mit ©ranaten unb ©^rapnels über[(f)üttet, ol^ne

inbeffen 33erlu[te §u erteiben. ^nner^Ib einer ©tunbe t)atten bie •53e=

bienungSmannfc^aften, o^ne i^r geuer gu unterbrechen, für alle ®efd)ü^e

bedungen l^ergeftellt. (Sbenfo njenig l^atten bie Batterien ber 31. Slrtitlerie*

53rigabe S3erlufte, inbem fie in bem ©ebüfcf) eine gute !©edung fanben.

2luc^ l^atte man ^ier l^inter ben ©efc^ü^en unb tjötj^x atg biefe teere

©d^an^förbe aufgefteüt. jDie ^Türfen l^ietten fold^e für ^efeftigungen

unb hielten nac^ il^nen.

(Sin 2:£)eil ber ©efc^ü^e ber 5. 2lrtiüerie=53rigabe befrf)o§ neben ber

©rilriga^Sfieboute nod^ bie SJeboute ^brat)im=bei=tabija.

T)a§> g^euer ber 1. ®elagerung§=53atterie mar bei ben oben ange*

gebenen großen (Entfernungen fel^r menig mirffam. Unb obgleid^ bie

Surfen baffetbe gar ntd^t ermiberten, unterl)ielt bie Batterie bodö ben

gangen 2;ag über ein fel^r lebhaftes geuer. ^Dagegen maren bie

9f{efultate be§ geuerS ber 2. S3etagerung§=53atterie bemerfbar, S)rei 9Wal

brannte e§ im Sager bei ber 9leboute ^afd^^abija, unb ba§ l^ier befinbüd^e

ßetttager mürbe abgebrod^en. Obmo^l nun bie dürfen auc^ it)rerfeit§

fe^r energifd^ ber Batterie mit einem moljtgeäielteu g^euer antmorteten,

fo ^atte biefe boc^ !eine 33erlufte.

!©a§ ruffifd^e g^euer mürbe gegen 5Ibenb fd^mäd^er, mäl)renb ta^

türlifd^e fc^on um 3 Uf)r 9?ad^mittag§ au ©tärfe uad^Ue§; au§ ber

©rimiga-Üteboute fd)mieg ta§ g^euer um biefe ^eit fd^on gang.

^ic Sl^ätigfeit bct Mvtiücvie im (§,mttnm,

^ier ftanben oormärtS 9ftabifdt)emo auf bem öftlid^en Xljeile be§

Slrtiüeriebergeg bie 1., 2. unb 3. Qpfünbige Batterie ber 30. Strtiüerie*

53rigabe (24 ©efd^üge) faft ungebedt. @rft in ber 9^ad^t mürben für

bie 53ebienung§mannf^aften SDedungen ^ergefteüt. SSon biefen ^Batterien

mürben befd^offen bie 9ieboute ^braf)im^bei4abi|a auf 2000 m, unb aud)

tt)eitmeife bie ÜJeboute 2:fct)arum4abiia auf 2960 m. S)em ben gangen

Sag anbauernben ^^euer ber 3iuffen antmorteten bie Surfen au§ toer*

fcfiiebenen 9Jebouten unb Batterien fe^r energifd), fo ta^ ber ^ommanbeur

ber 1. Batterie, (Sulim, fiel, 3 Offigiere unb 18 Tlann au^er ©efed^t gefeilt
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tüurben. 2lfcer aud^ bie 9tu[fen fjatten ©rfotge aufäutüeijen: bte ©ruft'

toe^r unb bte Süratoerfen ber 9fteboute :^bral)im=bet-tabija lüaren befd^äbigt,

unb mefirere ®e[d^ü|e bemontirt; [ie irurben aber gegen SIbenb üon ben

Stürlen burc^ onbere erfe^t.

8inf§ üon biefen 55atterien, ebenfalls auf beni SlrttÜerteberge, maren

bie 1. unb 2. 9^fünbtge Batterie ber 16. Slrtiüerte^Srigabe in ^ofition.

©eibe richteten ifir geuer auf ba§ 2500 m entfernte 2Ber! 2ltif 'ißafd^a*

tabija unb ben baffelbe bedenben Laufgraben; bie 2. Batterie befd^o^

au^erbem nod^ 2lrab4obiia auf eine Entfernung üon 3000 m.

®ie 3. 9pfünbige Batterie ber 16. Strttüerie - S3rigabe feuerte,

etma 800 m Ijinter bem linfen ^lüget ber erfteren fübroefttici^ öon

atabifd^eujo ftefjenb, auf ba§ 4000 m entfernte Sßerf Sltif ^af^a^tabtja.

gelteres njurbe ftar! befd^äbigt unb geriet^ breimat in ©ranb.

Sie S3atterien ber 16. 2IrtiÜerie=53rigabe tourben üon ben Surfen

nid^t fo ftarf befd^offen, toie bie ber 30.

SBäl^renb forait ba§ ^au^tfeuer gegen bie S^tebouten i^bra^im^bei^

tabija, hjetd^e j;a aud) bie Se(agerung§=-33atterie "iRx. 1 befd^o§, unb Sltif

^afc^a-tabija, ein bebeutenb fc^rcäd^ereS gegen bie äöerfe 2;fd^arum=tabija

unb 2lrab*tabiia gerid^tet tt?ar, ujurbe bie ber rufftfd^en (Stellung am

näc^ften gelegene Steboute Omar- bei =tabtja, an toelc^er ba§ 4. tor^S

beim ©türm am 11. ©e^Jtember gerfd^eüte, im Saufe be§ 7. (September

nidf)t üon einer einzigen Batterie befd^offen. 2lud^ toax bie tt)eft«

lic^e Spi|e be§ 2lrtiIIerieberge§, bie fo öort^eitbafte .^ö^e B, bie nur

1200 m öon ber Oieboute 2lrab4abija ablag, an biefem Sage nid^t öon

ben 9iuffen befe^t. (S§ lä^t fid^ biefe Untertaffung nur burd^ bie 2ln*

na^me erüären, ba§ am 7. (September bie S^ieboute Omar=bei4abiia auf

^ol^e C nod^ nid^t e^-iftirte unb erft in ben fotgenben Sagen unter

bem 3^euer ber 16. unb 30. 2lrtiüerie*53rigabe erbaut tt)urbe. (Srft

baburc^ ttmrbe bie 5öid^tigfeit ber §ö^e B flar. 2tm 7. September

toaren anfdE)einenb auf ber ^öl^e C nur ßaufgräben für bie i^nfanterie

at§ eine auf 1 km borgefd^obene Stellung für 2lrab=tabij[a unb ^bral^im*

tabija angelegt. Um 5 UJ)r SlbenbS bemerften bie 9?uffen auf ber §öl§e C

türfifd^e SIrbeiter bei ber ©efeftigung ber (Stellung befd^äftigt. Stuf ben

53efei)l be§ SommanbeurS ber 30, ©iüifion ging nun bie 4. 4pfünbige

Batterie ber 30. 2trtit(erie=53rigabe, ujeld^e Ijinter bem linfen g^lüget

geftanben fjatte, üor unb feuerte auf bie 2lrbeiter. ®ie erften 4 Sc^aroc^en*)

— auf 3000 m öerfeuert — gingen gu furg, ein Sd^u§ auf 3200 m

1) ©in frül^ereö, je^t nid^t tnc^r in ber ruffifd^en Strtitterie CEiftircnbeä ©efc^o^.
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abgegeben, berfdfieiid^te bte Slrbetter. ©n türfifd^er ^ug Slrtitterte tarn

au§ ber ®ta'Qt, m^m auf ber §ö^e C ©teüung unb fing an gu feuern.

S3on neuem berfammetten fi(^ bie 2lrbeiter, hjetd^e aber mit bem Qüqz,

ber nur 4 @^u^ abgab, batb toteber jurüdfgtngen. 2Kit ©Inbrud^ ber

®unfelt)eit rücfte bie 4. Batterie in S^Jeferüe nac^ bem ®orfe 2;utf(i^eni§a,

njo aud^ bie leidsten Batterien ber 16. 2lrtiüerie=33rigabe ftanben.

;^n ber 9^ad^t jum 8. ©e^jtember fotttc auf öefel^t be§ (36eneralö

©otort) bie 2lrtitterie nä^er an bie feinbtii^en Sßerfe tierangel^en unb

njenn mögtid^, einige leidste Batterien in 'ißofition bringen. Slber nur

bie 9pfünbigen Batterien ber 5. 2lrtit(erie=^rigabe nafimen neue ^ofitionen,

4pfünbige ©alterten mürben nid^t vorgebracht.

2luf ber ganzen öinie ftjurbe wä^renb ber '?fla<ijt bon ben 9tuffen

mit abmec^fetnben ©efc^ü^en ein Iangfame§ ^euer unterhalten, um bie

2:ürfen an ber 2lu§befferung i^rer 3Ber!e gu ber^inbern. (Segen bie

^öl^e C würbe fein einziger ©d^u^ abgegeben.

2lm 8. (September mit SageSanbrurfi »aren inbeffen bie türtifd^en

SBerfe nid^t nur öoüftänbig wieber auSgebeffert, bie bemontirten ^efdjü^e

gegen neue auSgewed^felt, fonbern e§ mar audb ein gro§e§ äöerf auf ber

^öl§e C, bie 91eboute C>mar=bei*tobija, erbaut unb ber bortige 8auf=

graben bebeutenb erweitert. 2lm 5IRorgen war bie 9teboute armirt unb

fa§te mit i^rem g^euer bie 2. unb 3. 33atterie ber 16. 2lrtiIIerie==33rigabe

in "tk ^lanfe.

2Im Slbenb be0 7. (September öerfammelte ber General (SotoW

in ber ©eIagerung§=Satterie '?(lx. 1 einen .^riegSratl^ über bie Weiter ju

nefimenben 3J?a^na^men. SJ^an befd^to§, ba§ Sombarbement fortgufe^en,

bi§ bie 33er^ältniffe e§ angezeigt fein taffen würben, ben (Sturm mit

(Srfolg unternet)men gu fönnen.

f^a^t man nun ba§ 9?efuÜat ber Slrtitterieborbereitung be§ Eingriffs

auf bie ^teWnaer SBerfe §ufammen, fo ergiebt fid^ g'0lgenbe§:

33Dn ben am 7. September in ^ofition gebrauten (Sefd^ü^en feuerten

über 50 auf bie ©riwija^Sfleboute, über 30 auf 3t'raf)tm « bei = tab'i\a,

über 20 auf Sltif 'ißafc^a=tabija. 2Im Slbenb machte fic^ ein (Srfolg be0

^euer§ auf biefe brei |)auptobiefte bemer!bar: ba§ türüfd^e ^euer Iie§

nad^; bie Sßerfe Waren befdt}äbigt; ba§ au§ Sc^angförben gebaute 32ßerf

Sltif ^afd^a=tabij;a fing an gu brennen, iia^ Säger bei ©afd^^tabija War

aufgehoben. Iber am aJ^forgen be§ 8. September Ratten bie

2;ür!en wieber ^ergeftettt, tt^a^ üon ben 9^uffen am 2^age

öorl^er gerftört wor.
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©ie |)ö^e C, tcel^e am 11, (September ba§ Slngripobjeft beä

4, ^or))§ tDurbe, trurbe bon ber ruffifci^en Slrtiüerie nic^t unter ^Jeuer

genommen; bie Surfen führten l^ier in ber S^ad^t ein Serf auf.

33on bieten 53atterien ber 5. unb 31. Angabe, öon ber 3. Batterie

ber 16. -örigabe unb ben ^etagerung§:^53atterien hjurbe auf gu gro^e

(Entfernungen gefeuert. ^efonberS für le^tere »aren bie ®iftan§en gu

gro^: fie fonnten i^re au^erorbenttidje ©id^er^eit im ^d^ie^en nici^t au§»

nu^en unb feine ©efc^ü^e bemontiren unb ebenfoteenig il^re größere

@:prengn)irfung gur ©ettung bringen, um bie @rbtt)erfe gu ^erftören.

2luf biefen Entfernungen erhielten fie nur l^auptfäc^Iid) ß^fallStreffer,

bie nur hd ber ^efd^ie^ung einer großen ^täd^e, mie g. 53. be§ öagerö

bei S3afd^=tabiia, ttjirffam fein fonnten.

®ie 8 cin=53atterien ber 4. rumänif(^en ^iüifion unb bie 3 -^Satterien

ber 30. 2lrtinerie>.53rigabe ftanben ben türfifc^en SBerfen am näc^ften.

Söirfücb guüerläffige ÜDecfungen maren nur für bie SefagerungS»

Batterien bergefteüt. S)ie gro^e Slrbeit unb ba§ üiete 3J?ateriat gur

©erfung ber ©etagerungg^^atterie 9^r. 1 tear öoüftänbig öertoren: bie

Batterie erhielte nur 3ufflü^treffer, unb bie 2;ürfen beantttjorteten nic^t

einmal ba§ ^euer ber 12 ®eftf)ü§e.

®ie ©efd^ülje ber 30. 2IrtiÜerie=53rigabe ftanben gar nid^t gebedt.

©ne einf)eitli^e ^^ue^'^eitung fanb nid^t ftatt. 1)ie ^kk ttjaren

nid^t beftimmt, bie SlngriffSobjefte no(^ nirf)t au^gefud^t.

SSorjugSmeife njurben uur bie 9fiebouten unter ^euer genommen,

bie fie tjerbinbenben Saufgräben aber au§er 5tdE)t geloffen.

T)ie 35ertufte infolge be§ türfifd^en ^euerS njaren fe^r unbebeutenb,

fetbft in ben ungebedften Batterien, toie bie 1., 2. unb 3. Batterie ber

30. 2lrtit(erie:=33rigabe, bie baju in bem lüirffamen ©d^upereid^ ber

türfifd^en (S^efd^ü^e lagen. 23on ben 7 au^er ©efed^t gefegten Offisieren

waren 4 tobt.

T)k 33erlufte ber 2;ürfen finb unbefannt; ba^ fie gro§ geaefen

wären, fann man faum annehmen.

"Der aJJunitionöoerbrauc^ ift unbefannt. ^laä) ber 8ebf)aftigfeit beö

geuer§ aber ju fc^tiefeen, fann man pro ©efc^ü^ wo^l 30 <Sc^u§ red^nen,

tDa§> im ©anjen etma 4000 «Sd^u^ giebt.

^m l*aufe be§ 7. unb in ber 9iad^t §um 8. (September würben

noc^ jwei rumänifdfie Batterien in "ißofition gebrai^t unb bie Batterien

ber 5. 2lrtilIerie=Srigabe weiter oorgefd^oben. 3Son 4pfbgen 23atterien

fam nur jene ber 30. 2lrtitlerie=.33rigabe gur Sl^ätigfeit. (Sie gab

18 ©c^uB ah.
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'^^'dtiqteit be« ^attaUetic am 7, (September,

SDer mit [einen 4 9iegimentern auf ber ©tra^e ^(ertjna—©ritrtja

ftetienbe @eneral öofd^fareio erl^iett 3Jlittag0 ben ^efe^t, nadj dltfUn

am 2Bib ju rücfen unb bort bie 9Zad^t gu§u&ringen. Um 9 Ut)r

SlbenbS traf er bort nac^ einem äJZarfc^e oon ungefäJ)r 20 km ein.

©ie ^aöaüerie be§ ©eneratS Seontjetü fieberte bie linfe ^^lanfe

be§ 4. ^oxp§, fc^ob i^re Soften auf bie mit ©ebüfc^ bebedten §änge

norbttjeftlic^ üon ber §öl)e QaV'diehoüt^ öor unb [teilte bie 35erbinbung

mit ben ^afafen ber Öber[ten 3:[c^erno[ubott) unb ^Tutotmin im ©runbe

ber 2;ut[ct)eni§a t)er.

!5)ie 7 ©[otnien ®on=ta[a!en be§ Oberften 2;[(^erno[ubon} ^tanhzn

auf ber @tra§e 8ott)tf(j^a—^lemna DorwärtS Sreftoweg, njä^renb bie

11 @[otnien taufafif^er ta[a!en be0 Oberften S^utotmin än3i[c^en ber

genannten ©tra^e unb ber jlntfc^eniga-Sc^tuc^t [id^ bottftänbig gebedt

aufgefleüt Ratten. Seibe 33rigaben waren bem g^ürften ^meretinSt'i

unter[tent, loä^renb ber Ober[t 3:fd^erno[ubon) a[§ ber 2(ette[te "üaS»

^ommanbo über biefelben übernol^m.

S)ie bi§ an ^reftotcej l^eranftel^enben 2;[ct)er!e[[en mürben üon

3 ©[otnien tro| be§ türfi[c^en ®e[d)ü^* unb ®ett)e!^r[euer§ bi§ §um

jttjeiten ^'amme ber „®rünen 53erge" gurüdgetrieben.

!Die ^13o[ten ber ®on=^o[afen ftanben üon ber 2;ut[(i)eniäa=^(Sd)tucf)t

über ^reftottie^ auf bem ^amme ber ^öl^en üon Sreftowe^ unb

patrouiöirten 'bi§' §um Sib.

®er Ober[t 2:[d^erno[ubott) biroafirte f)inter bem 33ogot=Sad^e,

Slutolmin mit 9 ©[otnieu in 53ogot, 2 ©fotnien üerblieben I)inter bem

SfJotl^en 53erge.

S)ie .^aupt * 9ie[erüe ber Se[tarmee = 2lbtt)eilung üerblieb ben

gonjen 2:ag lüeftlitf) üon ^eü[c^at.

S)a§ ©etac^ement htS^ dürften ^meretinSü fteüte [ic^ mit

2:age§anbrud^ bei 2:ut[c^eni5a auf unb üerbtieb l^ier autf» bie ^aä)t

®cr 8. «September bot ^Ictona.

S)er Sefel^I be§ g^ürften ^arl üon Sftumänien für bie 2Be[tarmee=

Slbt^eitung für ben 8. @e|}tember fefete ^oIgenbe§ feft:

1) 2)ie 2lrtit(erie foüe bie Sef(i^ie^ung ber fetnblid^en Serfe fort=^

feigen; einige 4pfünbige Batterien feien im Saufe be§ 2^age0

in 'ißofilion gu bringen.

Äuropatfin = Kra§mcr, ßrieg Don 1877/78. 2. 3tufl. IQ
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2) ®ie 3. rumänifd)e ©töifion ^abe mit ^ageganbrud^ auf bem

re(i)ten g^liiget ber 4, rumänt[d)en S:)iüi[ion [id^ gu fonsentriren

unb in |)öl)e berfetben eine Sluffteüung §u nehmen. T)k bie rechte

©eitenbecfung bilbenben Slbt^eilungen feien au§ Ütl^bin auf

'ij3Iett}na i)eran3U5ie]^en; bie 2. runmnifc^e ^iötfion foüe toon

^reilianiga nac^ Serbijo marfdjiren unb fid^ üormärt^ biefeS

Drte§ al§ 3teferüe für bie beiben anbeten rumänifc^en ©iüifionen

auffteüen.

3) ^Der föeneral Sofdifarett) foüe mit feiner ^aöaüerie, üerftärft

burd^ ^ttiei ^alarafd^en=9tegimenter unb stoei 9tegimenter ötofiori,

t)on ^ItjUn nad^ ®olni=!5)ubniaf auf ber Strafe na^ «Sofia

bürgeren. Qmd biefer ^etoegung fei, auf bie ^erbinbungen

be§ ^^einbe§ gu toirfen, fie »enn möglid^ abgufc^neiben unb

für ben lyail be§ 3w^"<^9^^s"^ ^^^ 23erfoIgung gu über=

nel^men.

4) 'iDer ^ürft ^meretinSfi i^ah^ mit feinem !I)etacf)ement auf bie

©tra^e öohjtfd^a
—

'^(emna übergugetjen unb in einem günftigen

3JJoment fic^ in ben ©eft^ be§ gmeiten tammeS ber fübttd^

öon ^(eiüna Uegenben ^öfjen (be§ ®rünen Sergei) gu fe^en.

®er Slrtiüeriefampf n}urbe am 8. @e|}tember ruffifd)erfeit§ in ber*

felben SBeife gefü!^rt, raie am 2;age üor^^er; nur bot ba§ eben erbaute

2öer! Dmar=bei=tabiia ein neues QkL jTürfifdierfeitS bagegen mar ba§

(^ef d)üljfeuer am 8. ftärfer al§ am 7.; ber tampf mar ein {)artnä(figer.

Unb boc^ ftanben ben ruffifc^en Batterien nur einzelne ©efd^ü^e

gegenüber: auf je'^n unb mefjr <Sdf)uffe ber iHuffen f'onnten bie Surfen

nur mit einem antworten, ß^'^^^if^ unterbrad^en fogar te^tere il^r g^euer,

um i'^re (SJefd^ü^e für ben «Sturm auf§ufparen.

!l)ie bedungen für bie (^efd^ü^e ber Spürten maren t)erfcl)iebener Irt:

in ben 2;rat)erfen ber 9?ebouten tourben ^Jiifd^en angelegt; öerfenfte

Batterien mürben in ber '}Mt)e ber 9^ebouten gebaut, 'i^a befonberS (entere

üon ben S^tuffen befc^offen mürben, ©oju maren bie @efd()ülje einjetn auf'

gefteüt unb med^felten l^äufig ben Stanbort.

^ec teilte ^lügel am 8. <Beptcmbtt.

3)a§ ruffifc^e ^euer begann um 5 Ufir 5UJorgen§, ba§ türüfd^e

V2 ©tunbe fpöter.

3u ben am üorfiergetienben S^age begm. 9^ac^t in 'ilJofition ge«

brad^ten je 3 Batterien ber 4. unb 3. rumänifd^en ©iüifion traten nod^
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3 S3attenen (gtrei 8 cm unb eine 9 cm) ber erfteren T)töifion in

ba§ "Jeuer. Slfle 9 33atterien fjatttn bte ©ritüija^^S^eboute unb ben

auf 1000 m üorgefd^obenen ßaufgraben al§ 3iel:punft. Se^terer tüar

anfc^einenb trä^renb bcr Sftaä:)t üerftärft, unb ber Sau einer üeinen

gteboute al§ ©tü^pnntt l^otte Begonnen. !©iefe fd^n^a^ befehlen öor=-

gefc^obenen SBerle [ottten ^eutc genommen ttjerben. Um 472 U^r ätt?ang

ba§ 3^euer ber rumänischen Batterien bie Züxten gum 3Serlaffen jener

3Ser!e. ©ie 1. ©rigabe ber 4. ©tüifion (5. 8inien= unb 13. S!)oro=

bonäen*3f{egiment) tt)urbe öorgettjorfen, befehle ben Laufgraben, »erfolgte

bie über offenes jTerrain gurücige^enben 2;ürfen mit ^euer unb brad^te

it)nen bebeutenbe SSerlufte bei. T)k 9iumänen öertoren 6 Offiziere unb

170 aJJa.nn.

!Ciefer öeriiäünifmä^ig große 93ertuft er!{ärt fid^ burd^ bie 9f?ä^e

ber ©riraiga^ü^eboute, in beren ©etoe^rfeuer bie — unb bo§ ift ttjo^l

bie .^au^tfacEie — fel^r ftarf gemachte 2Ingriff§fo(onne gerieti).

iöi§ 7 V2 Ui)r 2lbenbg bauerte bie 53eftf)ießuug ber türüfc^en 3Ber!e

an; in ber 9^a(f)t gab jebe Batterie ftünblic^ einen @cf)u§ ab. ®ie

Stürfen antnjorteten in ber '?llaä;jt nid^t. ©er genommene Öaufgraben

h)urbe in ber ^Jiad^t öerftärft, eine Batterie f)ier angelegt unb armirt.

Sßäl^renb bie erfte 9pfünbige Batterie ber 31, 2lrtißerie=örigabe

in il^rer bisherigen "^ofition norboftüc^ beS ßav'^ÜQzi§> üerbüeb, tourben

bie 2. unb 3. S3atterie bebeutenb nä^er an bie türüfd^en 2öer!e ^eran«

gefd^oben. (Singelne ber (enteren maren nur nod^ 1400 bis 1600 m üon

ben Batterien entfernt, fo baß nun aud^ beiberfeitig (S^rapnelfeuer gur

2Intt)enbung fommen tonnte.

T)k brei 9:pfünbigen Batterien ber 5. 2lrtiüerie*-35rigabe, toetc^e

gttjifd^en bem redeten ^^liiget ber 30. 2lrtilIerie=Srigabe unb bem ©orfe

©rilüija [tauben, bef^offeu vok bisher bie Olebouten ^bra^im*bei*tabiia

unb S;fd^arum=tabi|a.

@d^on in ber '?flaä)t jum 8. ©e^tember ft)ar auf bie ^uitiatiüe

eines Batterie = Offiziers bie ünfe ^tügel * Batterie (bie britte ber

5. 2lrtit(erte=33rtgabe) n^eiter üorgegangeu. @te na^m nod^ bor S^ageS-

anbruc^ eine neue '^ofition etftia 500 m üor ben übrigen Batterien auf

einem fd^ttjer jugänglidEien Serrain. @S fet)Ite i^v febe ©ecfuug, unb

it)re rüdEmärtige 35erbinbung lag unter bem türfifd^en g^euer. ®ie

9teboute Sbra'^im-'bei^tabija war ungefähr 1500, bie 9?eboute £)mar*

bei4abij[a 2500 m entfernt. !Die jlürfen fongentrirten baS ^euer auS

10*
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4 Stebouten auf biefe eine ruf[ifd)e iöatterie, bie baju noc^ Don bem

5öer!e Omar^bei^abija flattitrt irurbe. 2lnfang§ traren bie SSertufte

in ber S3attevie nic^t bebeutenb, too^I aber fc^ott bei ber [ic bedenben

Infanterie, ©in «Sc^u^ au§ ber Siebente Dmar=bei'-Atabi|a fe^te inbeffen

.fpäter 4 Offiziere unb 2 SQJann au^er ©efed^t. (Segen 12 Uf)r üe§

ber ^am^f nad;; erft gegen SIbenb entbrannte er üon neuem, unb toieber

troten 3SerIufte ein, [o ba§ ^nfantertften gur ©rgän^ung ber •33ebienung

üorgef^icft njerben mußten. ®a§ ©alüenfeuer tarn I}ier n}teber^ott gur

Slnwenbung, aud^ bann unb tüann auf @eiten ber Siürfen, ^n ber

'öta^t njurbe enbüd^ bie 3. Batterie in bie (Stellung ber beiben anberen

gurücfgenommen.

©ie beiben ^etagerung§'53atterien befd^ offen bie 323erfe ^bra'^im^

bei^tabija unb S^fd^arum^tabija. %ü\ ha§> "^zmx ber :35e(agerung§=

iöatterie 9'Jr. 1 anttüorteten bie 3;ür!en gar nid^t; bie Batterie 5)Jr. 2

erljiett in getüiffen 3tüi[cE)enräumen g^euer. (£ine ©ranate au§ ber

©rinjija^axeboute fe^te ein ©efc^ülj au§er ©efed^t. Tlan entfd^to^ fic!^

nun, bie ^e(ogerung§=®otterien infolge ber fo geringen 9iefultate näl^er

an ben ^einb ^eranjufd^ieben.

2Bie oben ertt)ä]^nt, follte an biefem S^age ha§> ©etac^ement be§

dürften ^meretinSfi üon ©üben l^er gegen ba§ türfifd^e ßager öor^^

gelten. Um bie 2lufmer!fam!ett be§ ^einbeS oon btefer Setoegung ab*

guäie^en, öerftärfte ber ^ommanbeur be§ 9. Slorp§ ba§ 21rtitleriefeuer

feineg 5^or:p§, bemonftrirte mit au§ ^^reitüiüigen äufammengefe^ten Sv'om=

manbo§, um ba§ i^nfanteriefeuer auf fid) ju giel^en, befe^te mit bem

a)?arfd)!ommanbo be§ 128. ^Regiments (31. Infanterie ='5)iöifion), \ia§>

foeben mit ^ompletirunggmannfc^aften angefommen mar, ba§ S)orf

©rimiga unb fteüte feine S^eferüen bereit, um ba§ 33orge^en be§ g^ürften

^meretinSü fräftig unterftü^en gu fönnen.

®er Qtütd mürbe erreid^t. 2Iuc^ bemerfte man, ta^ bie Surfen

il^re ©efc^ü^e au§ ber ®rimi3a=3teboute gurüdsogen.

35aS 6;entrttm öitt 8» Bcptcmbcv,

Zxoi^ be§ .^SefelilS be§ @eneral§ Sotom maren bie ^öatterien ber

30. Slrtiüerie-'Srigabe nid^t näl^er an bie türfifc^en 2öer!e üorgegangen.

3^a§ meiter t»ormört§ üegenbe S^errain bot feine giinftigen "i^ofitionen.

S)ie 1., 2. unb 3. Batterie batten infolge beffen biefelben Stettungen

inne, mie am S^age gubor, unb feuerten nad^ ben gleid^en ^i^^^n: ben

9tebouten ^braf)im=bei4abij;a unb Xfd^arum4abij;a. 9Jian manbte auf
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2400 m ©ranaten, ober anä) «S^ralJneB an, te^tere 6e[onber§ gegen

bte Saufgräben. Befolge ber SJiitnjirfung ber Batterien ber 5. 2lrtiC(erie=

Angabe gtoang man bte türüf^en ©efd^ü^e bretmat im Saufe be§ SlageS

gum ©ci^njeigen. ÜJJan \a^, ba^ bte Surfen me£)rere Tlak bte bemon-

tirten ©efc^ü^e burc^ neue erfel^ten. 3n ber Üteboute ^brat)im'bei-tabi|a

fanben breimal @j;^}(o[ionen ftatt. T)a man auc^ bie rüdftärttgen 33er=

binbungen bef(^o^, fo njurbe eine au§ "ißlewna üorgel^enbe SBagenfotonne

lieber §ur Umfet)r gegroungen,

2lnf ben :Sefe{)l be§ ®enera(§ ©c^nitnifott? ging bie 4. Batterie

ber 30. Slrtiöerie^^rigabe 3Jiorgen§ 10 U^r öon neuem in iJ)re geftrige

^ofition Dor, um üon I)ier au§ bie Sfieboute Dmar^^bei^tabija gu be=

[d)ie^en. ©ie erl^iett aber l^eute g^euer au§ ber ^ieboute 9ftebf^i-bei*

tabi\a (©fobeteit) 9Jr. 2) unb tourbe burd^ bie l^alU 3. 53atterte ber

16, 2trtiüerie=^rigabe abgelöft.

©ie 1. unb 2. Batterie ber 16. 2lrtit(erie=53rigabe f)atten al§ 3^e^e

bie 9ftebouten Sltif '!ßafd§a=tabiia unb Slrab^tabija beibei)atten. ®ie erftere

9?eboute, bie im Saufe ber 9^ad^t bie 3 pfünbigen ©efc^ü^e gegen

ö^fünbige au§gen)ec^fe(t !§atte, ttiurbe and) nod^ üon ber 3. -Batterie,

bie Steboute Omar=bei=tabija üon ber 2. -^Satterie unter g^euer genommen.

Um bie SSormärtSbeföegung be§ ®etac^ement§ :^meretin§fi gu unter-

[tü^en unb um bte 9teboute Omar=bei4abij;a nod^ mef)r burd^ Steuer gu

f(^äbigen, lie^ ber ^ommanbeur ber 30. ©iüifion, (Senerat ©dinitnüon),

gegen 12 Ul^r a}?ittag§ bie 4., 5. unb 6. Batterie ber 16. 2lrtinerie=

53rigabe au§ ber 9fteferöe üorgel^en unb auf ber linfen ^ö^e be§

2(rtiIIerieberge§ ©teüung nehmen. ®ie Batterien eröffneten (Sd^neü*

feuer gegen bie 1300 m (nac^ ber ^arte nur 1200 m) entfernte 9teboute

Omar=bei=tabiia. 2lber nid)t blo^ biefe, fonbern anä) bie 9ftebouten

Slrab^tabiia (2400 m), 2ltif "ilJafc^a (2000 m) unb ©fobele» 9^r. 1 unb 2

(3500 begtt). 3800 m) fongentrirten i^r g^euer I)an|3tfäc^üc^ auf bie

5. Batterie. 3Beber biefe noci) bie anberen fonnten ba§ g^euer ber

(elfteren 4 SfJebouten erttjibern. ©agu geriett)en bie 53atterien aud^ noc^

in ba§ ©etre^rfeuer ber gegen ba§ ©etad^ement ;^meretin§!i fämpfenben

dürfen. !Die 33erlufte njurben immer größer, n^eniger infolge be§ geuer§

au§ ber S^ieboute Dmar=bei=tabiia al§ be§ @rf)rägfeuerg au§ ben ©bbeteto*

Serfen. ®ie 5. Batterie ^atte ^ro ©efci^ü^ nur nodj 4 "i}5ferbe anftatt 6,

ha§ 2J?ateriat toax mel^r ober weniger befcbäbigt, ber @efammtüer(uft

oder 3 53atterien betrug 20 SJJann tobt unb üerraunbet, barunter 2 Offiziere.

infolge biefer 35er(ufte unb Weil fid^ "iik 5. Batterie öerfc^offen

t)atte, ging biefe unb mit i'^r aud^ bie beiben anberen gurücf, gerabe in
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bem 9)2Dmente, too ba§ ©etac^ement i^meretinStt i^rer Unterftü^ung am

meiften bebürfttg geiüefen lüäre.

3)er ^ontntanbeur ber 16. Srigabe lie^ fofort bte aJJunttion ergangen

unb bi'e Batterien, burd) bie bon ber ^^i^'^teboute herangezogene

3. •S3atterie ber 16. S[rtillerie=53rigabe öerftärft, njieber üorge^en. T)ie

6. 53atterie na^m bie ©teüung ber 4. ein, biefe ging ioeiter rerf)t§;

bie 5. mit nur nod^ 6 ^efc^ü^en lourbe weiter njeftüc^ unb atä rücf=

wärtigeS ö^elon aufgefteüt; Un!§ babon ))Iacirte fid^ mit ber ^ront

nad^ DfJorbftieften ben @fobeIem=9tebouten gegenüber bie 3. Batterie.

1)a§) türfifd^e g^euer fiatte je^t bebeutenb nad^getafjen; fd^on na^

2 ©tunben brad^te bie 3. 33atterie auf einer Entfernung öon 3200 m
unb 3860 m ba§ ^euer ber (2fobeIenj--3ftebouten gum @c^tr»eigen. (Sie

njanbte [idj nun gegen bie 1000 bi§ 1500 m entfernten öaufgräben unb

bie 9leboute Dmar=bei=tabiia, gegen n^etd^e aud^ bie 4. unb 6. Batterie

feuerten. !^ie bon biefer 9teboute jur jTutfd^enisa^Sd^tuc^t fü^renben

Saufgräben befd^o^ hk 5. -33atterie.

9JJit (Sintritt ber ©unfel^eit prten bie ruffifdf)en 53atterien gu

fd^ie^en auf. Söä^renb bie 3., 4., 5. unb 6. Batterie jurüdfgenommeu

iDurben, blieben bie übrigen in i^ren ©tetfungen unb unterljietten Wal^renb

ber yiadft ein tangfameS ^euer.

SBieber gelang e§ ben Spürten, tnä^renb ber '^la6:jt bie ^efd)äbigungen

an ben Söerfen auSjubeffern unb bie bemontirten ©efd^ü^e auSjud^ed^fetn,

unb 3um britten OJJal mußten fomit bie Sfiuffen biefelbe 2trbeit beginnen.

®ie Snfanterie be§ Sentrum§ l^atte an biefem ülage biefelben

(Stellungen roie am 7. (Se|3tember inne. Üiur auf bem linfen ^lügel

waren (Si^ü^en bon bem Slrtiüerieberge in bie bid^ten ^ufuruSfetber

^erabgeftiegen, um bie 4. -^Satterie ber 16. 2(rtiIIerie=®rigabe gu becfen.

Um bei bem nod^ immer anbauernben ©efed^t be§ ©etad^ementä

l^meretin^fi (e^tere§ gu unterftüijen, würben mit Eintritt ber 5)un!el^eit

gwei Snfanterie^Sataiüone nad^ ber 2:utfc^ent5a=<Sc^(u^t borgefd^icft. ;^n

Kolonnen formirt, trafen fie aber f)ier auf 3lür!en, bie au§ einem öauf*

graben bie Bataillone mit einer «Salbe empfingen. ®ie öeljteren mad^ten

^alt unb feuerten, würben aber wieber jurüdgenommen, ba bie ©d^lud^t

infolge ber [teilen SBänbe nic^t :paffirbar war.

Um QJJitternad^t begannen bie S^ürfen plöfelic^ auf ber gangen Sinie

ein !^eftige§ ®ewel)rfeuer, wa^rfc^einlid^ infolge eine# falf^en 21tarm=

nad^ridfjt. ®ie 9tuffen [tauben unter bem ©ewe^r, antworteten aber

nidjt. Salb ^örte bann auc^ ba§ türfifc^e ^^euer auf.
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®er linfe tfliigcl um 8, 'S^cptemhet,

®a§ 'Detadjiement be§ i^ürften ^meretinSft beftanb, lüie erträl^nt,

au§ 16 ^Bataillonen, 11 ©fotnien unb 82 ©efc^ü^en. ®a§u traten

je^t no(i^ bie T)on=^a[a!en=®rtgabe 511 7 @[otnten, bie 8. unb 15. ©on-

Äafaten-Satterie gu je 6 @e[d)ü|en. X)a§ ©etad^ement betrug fomtt je^t

16 «ataiaone, 88 ©efc^ü^e unb 18 ©[otnien.

©er ^ür[t t^eitte baffelbe in 2 @(^e(on§: ba§ erfte unter bem

(General ©fobelett), beffen ©tablc^ef ber ta:|}itän turo^atfin tt}or,

beftanb auä:

bem 5. ^nfanterie-Stegiment taluga ^) 3 ^at — —
= 8. = ' (Sft^tanb 3

^ 9.

» 10.

ber l.,2, unb 3. Batterie ber 2.2lrtitterie*

©rtgabe — 24 (SJefc^. —
* 3. Batterie ber 3. Slrtiüerte^Srigabe — 8 = —
= tür!ifcf)en Batterie — 4 = —

bret ©fotnien ber^rigabeSfd^ernofubon? — — 3 ©[o t.

8 «at. 36 @efc^. 3 ©fot.

't)a§ 2. (Sc^eton^) unter bem ©eneral ©obronjolSfi, be[jen ©taböd^ef

ber Oberft ©cE^eftafonj njar, beflanb au§:

bem 6. ^nfanterte=9flegiment Sibau . 3 Söat. — —
7. > * m\)al . 3 . — —

= 11.

^ 12.

ber 4., 5. unb 6, Batterie ber 2. Slrtiüerie^

53rigabe — 24 @e[c^. —
' 5. unb 6, Batterie ber 3. Slrtiüerie*

^rigabe _ 16 ^ _
1 ©fotnie ber 53rigabe 2;fc^ernofubon) — — 1 ©fot.

8 «at. 40 ÖJefc^. 1 ©fot.

1) ®§ tft eine eigentpmlid^fett ber ruffifd^en 2trmee, bie Sruppent^eile nid)t

mit ber Plummer, jonbern ^auptjäd^rid^ mit bem 3^amen ju beäeitf)nen. ©§ erfc^eint

be§f)alB angeseigt, auä) l^ier in ber golge biefer ©itte ju folgen.

2) aeßir treffen ^ier raieber auf bie SSitbung von ®etad)ementä. 2)ie Ordre

de bataille ift
roieber üoaftänbig o^ne ätBingenben ©runb jerriffen. ®a§ 3flegiment

Äaluga fielet mit bem 3i«gitnent Sibau in ber erften, ba§ 3tegiment Jteoal mit

bem ^Regiment ©ft^tanb in ber ''^- Angabe ber 2. Infanterie ^Stüifion. 2Be§^aI&

biefer SBrigabeoerbanb roenigftenä nid^t aufredet crfjalten rourbe, ift unerfinblic^.

I
©(f)ü^en-33atainon
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Die übrige Ä'aöallerie be§ !Detad^ement§ — 11 ©[otnien ber

tau!a[ifrf)en ^'afafen^Srigabe unb 3 ©fotnien ®on=^a[a!en mit ber 8.

unb 15. ©on^^afafen^^atterie, 14 ©[otnien unb 12 ß5e[d^ü^e — befestigte,

roie bereits l^erüorgel^Dben, ber Dberft Sfd^ernofubotD.

Sfjef beg <Bta'bt^ be§ gefammten 3)etacSement§ irurbe ber Dberft

^arenffon, 6J|ef ber 2lrtitterie, Äommanbeur ber 2. Slrtitlerte^Srigabe,

Dberft ^uri. ©er ^ommanbeur ber 2. Srigabe ber 2. Infanterie*

©iöifion, (Generalmajor ©ngman, btieb bei ber '^erfon be§ ®etacSement§=

^ommanbeurS.

©ie ^ar!§ be§ S^etadiementg ftanben in ^elifc^at.

2luf ben ©efe^t ijin, üon S^utfi^eniga, bem biSberigen ©tanbpunfte

be§ 2)eta^ement§, au§ auf bie Strafe öototfcfja—^(elüna übergugetjen

unb ben ^weiten tamm ber ©rünen ^erge in ^efi^ gu nel^men,

orbnete ber g^ürft :^meretin§!i ^olgenbeS an: T)a§> 1. ©(^elon folte mit

STageSanbruc^ nadö ber Strafe Öon^tfc^a—^letona marfc^tren unb ben

Sfiot^en 53erg in ©efi^ nef)men; ba§ 2. ©d^eton foüe at§ Üteferüe bem

1. folgen unb in bem S^ale bon ^öogot fid^ auffteßen.

®em Dberft ÜTutoIrain ttiurbe aufgetragen, mit einem 9iegiment

ben SfJüden, üon 8onjtfc!^a bi§ gum linfen 3^lügel be§ 'Detad^ementä, ju

beden. @r beftimmte ba^u iia^ tuban * Regiment. T)er Dberft

Sfc^ernofubon) foüte bie ©id^erung ber tinfen galante bi§ jum SBib

l^in übernet)men. T)a§ Öiegiment 2ßlabifalüfa§ foüte mit bem erften

©d^elon be§ @enerat§ @!obeten? o^jeriren. "Die ^ront lüar bereits

burc^ bie f^on am 6. «September üom Dberften ^tfd^ernofubott) üor*

gef^obenen gmei !l)on= unb eine ^aufafifd^e ©fotnie gebedt.

2lt§ baS 3)etad^ement bie il^m oorgefd^riebenen (Stellen erreid^t

l^atte, rüdte ber ©enerat Sfobelew mit feinem (ScE)eIon l^inter ben ^amm
be0 9totI)en SergeS, formirte l^ier feine Infanterie unb Slrtitterie jum

©efed^t unb f^ob feine tafafen tor, um bie 'i^often be§ Dberften

2;fd^ernofubon} abgulöfen.

®ie tafafen üertrieben auf bem rechten ^lüget bie Stfd^erfeffen«

ipoften bon bem erften tamm ber ©rünen 53erge, auf bem Unten nafimen

fie ben Saum be§ !Dorfe§ Srefton}eä, fo ba^ nun eine tafafen='^often!ette

auf bem ^ange be§ erften tammeS »on ber ^tutfdjenija bi§ jur Strafe

Somtfrf)a—'^lemna, unb bon t^a ettoa§> me^r rücfrcärtS bi§ fübtid^ bom

®orfe ^reftoroeg aufgefteüt loar. Seiter nadt) Seften ftanben bie ^afafen

beS Dberften 2:fd^ernDfubom, bornjörtS be§ ®orfe§ 9)tfd)in-bot bi§ nadt;
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bem 2öib f)in — bie §au|}ttpad)e ') trar in bem Zfjak girifd^en bem

'Stützen ©erge unb bem erften ^amme aufgefteßt.

©er General @!obe(etü üe^ nun mit bem 3. -SatatKon unb ber

@rf)ü^en=^om|3agnte be§ 2. 53atatÜDn§ ba§ SfJegtment ßft^Ianb ta^

'Dorf ^reftottjej befe^en. ©te tt)urben bt§ jum l^amme be§ '^ot^m

53erge§ öorgenommen unb legten bie an 750 (Schritt betragenbe ungebedte

nnb im feinbUc^en ^euerbereid^ liegenbe ©trecfe öom 9?ot^en 55erge bi§

gum ®orfe im Öauffcl^ritt gurüd.^) S)a§ g^euer ber Surfen, ba§ auc^

noä) fortgefe^t mürbe, al§ bie SfJuffen bereits im ®orfe maren, tf)at

feinen ©c^aben. ©leic^geitig mit ber -Sefe^ung t3on Sreftomes erlieft

ber Kapitän ^uroipatfin ben Stuftrag, am ^ange be§ 9f^ot!^en ^erge§,

meftUd^ ber (Strafe, fübtid^ be§ genannten 'Dorfes eine Batterie für

20 ©efd^ü^e mit ©c^uttermel^ren für jebeg einzelne (S^efd^ü^ abguftecfen

unb gu erbauen. (£§ mürben bagu 20 @ap|)eure unb 200 SDiann öon

ben ^Regimentern ©ft^lanb unb Ä'oluga mit 160 ©|)aten nnb 40 ^acfen

unter einem ^ompagniefommanbeur fommanbirt. @d^on ba§ Slbfted'en

ber Batterie burd) bie <Bap)(!tnxe mürbe burc^ ba§ Q^euer ber 2;ürfen

geftört, fo ba§ erftere nac^ bem ©infd^Iagen einer ©ranote äurüdmid^en.

@ie mürben aber mieber gecrbnet unb im «Schritt gur Strbeit oorgefüfirt.

©oloie bie ^öatterie abgeftedt mar, gingen bie Slrbeiter im Saufe üor,

unb trol§ be§ türfifc^en g^euerS, ba§ übrigens nur unbebeutenbe S^erlufte

öerurfadite, fonnten nacf) SSerlauf öon nod^ nid^t einer ©tunbe bie

1. nnb 2. •33atterie ber 2. 2IrtiÜerie=®rigabe unb bie bei 9^ifopoIi erbeutete

türfif(^e Batterie i^r 3^euer eröffnen, ^n ber linfen ^lanfc mürbe bie

Batterie Don bem 9. (ober 10.) ©d^ü^en - Bataillon gebedt, baS für

2 Kompagnien ©c^ü^engräben aushob.

'Die |)auptaufgabe biefer Batterie beftanb, abgefef)en toon ber SJor-

bereitung beS Eingriffs auf ben jmeiten Kamm unb ber •53efd^ie§ung

ber ;^unuS=bei'9fteboute, in ber Sicherung ber ünfen ^t^nfe für ben ^aü

1) ©lieberung ber ruffifd^en SJorpoflen:

5ßoften: je 4 9)tonn, auf fe^r roicfitigen fünften je 5 btä 8 3Jlann, ^n«

fanterie^ 300, Äaoatteriepoften 500 ©dE)ritt 2lbftanb Don einanber;

©aftarot): Qnf. 10 bt§ 25, Äa». 8 biä 12 mann unter 1 Dffij., ^nf. 1/2,

Äat). 1 km l^inter ber ^Boftenfette al§ näd^fte Unterftü^ung berfelbcn;

^auptraad^e: bie übrig bleibenben 2)iannjcf)aften an Haupts unb

Äreujitegen, Qnf. V2/ Äan. 1 km fiinter ber Sinie ber ©aftarot).

2) ®§ ift barauf autmerffam ju mad)en, ba^ bie 3^uffen fel^r Ijäufig loeite

©treden im Saufe jurütfgelegt l^aben. 2Iud) bei bem fprungracijen SSorgel^en in

ber ©d)ü^enlinie finb bie einzelnen Sprünge ganj unBer[)ä[tni|mä^ig lang gemalt.
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einer Offenfiöe be§ ^einbeä, um bte ru[[ifd}en Sru^^en üieüetd^t in bie

2;ut)d^eni3a-<Sc^tud}t ju iüerfen.

®ie Entfernung ber 53atterte Betrug bon bem §tt)eiten tamme
3000 unb öon ber 9?eboute ^unu§=bei [ogar 4400 m. 5)a§ unüber=

fi^tU^e, mit einzelnen Säumen, ^u!uru§, ©ebüfd^ unb Sßeingärten

bebecfte Sterrain be§ ^weiten SlamraeS »erbeute boüftänbig bie «Stellung

unb ©tärfe ber 3;ürfeu. 9^ur an ben bann unb n^ann auffteigenben

"ißutüerhjölfc^en infolge be§ ^euergeferf)t§ jn^ifc^en ^afafen unb 2;ür!en

fonnte man erfennen, ba^ eine bünne ©c^ü^enlinie ben gUjeiten ^amm
befe^t l^iett. ^ie ruffifdjen @efd&ü^e befc^offen ben le^teren, njarfen

aud^ einige Granaten hinter benfelben, ber öermeinttic^en Sluffteüung ber

9?e[eröen. ©a e§ aber an einem [i(i)tbaren ^i^^e fel)lte, fo fteßte man

ta^i ^^eucr gegen ben gn^eiten ^amm ein unb richtete e§ au§f(i^lie§lic^

gegen bie 9?eboute ^unu§=bei=tabtja. ®ie Entfernung »ar aber t)iel ju

gro§ für bie 9^fünbigen ©efc^ü^e, unb trenn auc^ einige Ö^ranaten

rairflic^ bie Sruftioel^r erreid^ten, fo ftanb bod) ber Erfolg in feiner

Seife mit ber ba§u üerttjanbten äl^unition im 33ert)ättni^. 3jie ®e*

fc^ü^e felbft mürben infolge be§ ©c^ie^enS unter gu großen SBinleln

befc^äbtgt, ©er SDknget an äJinnition unb bie üerborbenen Ö^efd^ü^e

traten benn oud^ mit i^ren fd^mermiegenben folgen am 11. unb

12. September flar ju 3:age. T)k ruffifd^e Infanterie fd^molg jufammen

üor bem ©eme^r^^ unb t^eilmeife aud) t»or bem 2lrtiUerie:=5euer, ba§

öon eben biefer 9fieboute ^unu§=bei*tabij;a auf fie gerii^tet mürbe.

®ie 2:ürfen fd^offen etma au§ 6 ©efc^ü^en unb mit großer ®e*

nauigfeit bi§ in bie ruffifd^en Batterien l^inein. infolge be§ ^ol^en

EinfaüminW^ frepirten bie ©ranaten aber entmeber gar nid^t ober boc^

nur mit menigen ©prengftüden. 3)abei fiatten bie dürfen aud) über-

l^aupt bie ruffifdje (Stellung fd^arf im Singe, unb jebe auf bem Üiotfien

53erge fid^ geigenbe Slnfammtung bon öeuten beranta^te fie gur Slbgabe

toon «Sd^üffen. Einige ©ranaten flogen fogar mitten unter bie ruffifd^en

9ftefert)en, bie t»on jener Dfleboute 6000 m entfernt ftanben. 3m allge*

meinen maren aber bie ruffifd^en 33erlufte boc^ fel^r unbebeutenb.

Um 3 Ul^r 9?ad)mittag§ mar ba§ ©etad^ement ^meretin^fi fotgenber-

ma^en aufgefteüt:

1 V2 ©fotnien !l)Dn - ^afafen unb bie 2. ©fotnie be§ 9fiegiment§

SIabifamfa§ Ratten ben erften ^amm ber ©rünen 53erge unb ba§ ®orf

53re[tomeä befe^t. :^n le^terem ftanben noc^ 6 tompagnien be§ 9?egi*

ment§ Eftl)lanb.



- 151 —

^n ber 2lrtiöerieftetlung auf bem D^otl^en Serge befanben [id^ bie

1. unb 2. -Batterie bev 2. 2lrtitferie=Srigabe unb bie türfifc^e Batterie.

<Die tinfe gtanfe berften ba^ 9. unb 10. @d^ü^en=SataiÜon, öon biefen

fpegieü 2 totn|3agnien in ©c^ü^engräben bie linfe ^tanfe ber 2(rtillerie.

©ie übrigen 6 Kompagnien ftanben {)inter ber ^ötje hjeftUc^ ber (Strafe

^lerona—8ott}tf(^a. ®a§ 9{egiment 2B(abifan}fa§ e^-!(. ber 2, ©fotnie

befanb fid| hjeftüc^ üom ©orfe 53reftott?e3 in ber bortigen @(^Iu(^t.

1)a§ 9?egiment Kaluga, 9 Kompagnien be§ 9?egiment§ @ftJ)(anb,

bie 3. SSatterie ber 2. 2lrti(Ierie=Srigabe unb bie 3. .Batterie ber

3. Artillerie 5 ©rigabe ftanben al§ ©pejial^Sieferöe l^inter ben auf ben

9totl)en Serg üorgefd^obenen 2;ruppen, ürva 700 m rücfmärtä ber

S3atterien gn^ifc^en ber Strome unb ber £utf(^eni5a=(Sd)Iud^t.

©aS 2. (Sc^elon beä ®eneral§ T)Dbrott}ol§{t, 8 Sataiüone unb

40 ^efc^ülje, mar in bem S^ale üon 53ogot al§ allgemeine 9fteferöe

5urü(!gef)alten.

•Die Kaöallerie be§ Oberften 2;fcl)ernofubon) fcl)lie§lic^ bedte ben

Slbf^nitt gmifd^en bem Dtot^en Serge unb bem 2öib.

Um genannte 3eit gab ber ©eneral ©fobelero bem Kommanbeur

be§ 9fiegiment§ Kaluga, bem Cberften @lfl)anott)§fi, ben Sefe^l, mit

feinem Stegiment ben groeiten Kamm ber ©rünen Serge gu nehmen unb

fiel) bort 5u befeftigen. l^-j ©fotnien 3Jon - Kafafen ber Srigabe

j^fd^ernofubott) ttiurben gur !5)e(fung ber ndjkn gtanfe, bie 2. ©fotnie

be§ Üiegimentg 3BIabifanjfa§ gur 3)ecEung ber linfen g^lanfe unb gur

211ufred)ter^altung ber Serbinbung mit ben übrigen ©fotnien be§9iegiment§

beftimmt. Sediere füllten auf ettcaige Semegungen ber 2;ür!en au§ ber

Krifci)in=yteboute(^unn§=bei=tabi|a) gegen ben linfen g^lügel anfmerffam fein.

(S§ fragt fi(^, njeS^alb ber ©eneral «Sfobelem ben Singriff nicl)t

fc^on früf)er, etira um 10 U^r a)forgen§, angeorbnet I)at.

@§ l^aben i^n "iia^u folgenbe (grrt)ägungen gefül}rt: !Der gtüeite

Kamm l^atte für bie 9?uffen nur infofern Sebeutung, al§ üon ^ier au§

bie njeiteren Setoegungen üorbereitet merben follten; am 8. (September

ujollte man ni^t n;eiter üorgel^en; man fonnte fomit bie Stufgabe üoll*

ftänbig löfen, ttienn mon auc^ erft um 3 Uf)r gum Singriff überging. —
SfJalim man ben äUjeiten Kamm fd^on am frühen 2J?orgen, o^ne gu

beabfi(I)tigen, meiter üorgugel^en, fo mu^te man ermarten, ba§ bie Slürfen

il^rerfeitö bie Dffenfiüe ergriffen. (Sin l)eftige§ ©efec^t in bem unüber*

fidjtlid^en STerrain, ol^ne befeftigte ©tüt^punfte, toax aber an biefem S^age

tüol^I gn öermeiben. — Surbe ber gttjeite Kamm gegen Ibenb befe^t,

fo fonnte man nodj bei Xage Saufgräben unb Sattevien abftecfen,
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unb t)ie ©teüung in ber 9^ad^t befeftigen. ®te Jür!en trürben in ber

'Dämmerung nic^t me^r ttagen, i{)rerfeit§ anzugreifen.

^ei ben Stürfen ttjaren feine 3Seränberungen bemerfbar. !Der jnjeite

^amm fd^ien nad^ tt»ie toor nur mit einer bünnen «Sd^ü^enlinie ie^e^t ju

fein. ®a§ mit bem beginn be§ 33orget)en§ be§ 9tegiraent§ taüiga fid^

berftärfenbe ^euer ber ruffifd[}en Irtiüerie ertt)iberten bie 3:ür!en in

gleid^er 2Beife.

@egen 4 Ul^r 9?ad^mittag§ geigte fic^ ba§ S^egiment Muga auf

bem ü?otf)en ^erge. !©a§ 2. unb 3. Bataillon mit 3tt)ei al§ ©diü^en

aufgeloften ^om|)agnien im SSortreffen l^atten Kompagnie -Tonnen in

§tt3ei treffen formirt. "DaS 1. ©ataiüon folgte im ^ftteiten ^aupttreffen mit

^om^agnie^^olonnen nebeneinanber. ®ie SIbftänbe tourben ni(f)t gehalten,

Weber gtrifd^en ben tompagnie=toIonnen unb ber®d^ü^enünie, nod^ jmifc^en

ben tompagnie'-totonnen felbft, nod^ gmifrfien bem 1. unb 2. ;g)aupttreffen.

<Bo bilbete "iia^ S^tegiment einen breiten biden ®arm: in ber ^ront

nat)m e§ bei bem aJZarfd^e auf bem 9?ott)en 33erge einen 9taum öon

etma 500, in ber Siefe einen fold^en üon 150 ©c^rttt^) unb me^r ein.

•Der ütegimentSfommanbeur ritt in ber @rf)ü^enUnie.

S)a§ 9?egiment (gft^Ianb tror al§ Üieferbe für ba§ toorgel^enbe

SfJegiment Muga beftimmt.

Zxots be§ geuerS ber Surfen, bie, auf ben SJIarfi^ be§ 9iegiment§

aufmerffam gemorben, 6 big 8 nad^ biefer (Seite fc^lagenbe ©efd^ü^e

auf eine Entfernung üon etma 4000 m f^ieten liefen, gingen bie ^alugaer

mutbig t»or. Obh?of)t fie bi§ gu ber @rf)Iud^t, »etd^e ben 9totf)en 53erg öon

ben ©rünen Sergen trennt, etn?a 1 km DoIIftänbig ungebecft an bem

nörblid^en §ange be§ 9tot^en Sergej gurücEguIegen l^atten, ttjurbcn bod^

nur 10 2J?anu au^er ©efed^t gefegt.

'Der ©eneral «Sfobelem ^ielt an bem ^ange unb tie^ 'iia§> S^egiment

an fid) üorbei. (£r tabette ta^ 9^ic^tein!§a(ten ber Diftansen, ta§> ^Reiten

be§ ^ommanbeurg in ber ®cE)ii^enIinie unb befa'^f, ba§ "tia^ 1. ©ataiöon

in ber <®d^(ud^t al§ 9^efert)e gurüdgel^atten n^erben foüe. ®er ^om=

manbeur be§ legieren tt)urbe nodl) befonberS auf bie ©id^erung feiner linfen

3^Ian!e aufmerffam gemad^t. 2Der ©enerat folgte bann bem 9f{egiment

nad^ bem erften Samme unb [teilte fid^ l^ier unn^eit ber (Strafe auf.

*j 3la6) bem ie^igen ru|fifd)en GEerjir = 3tegIement l^at ein jum ©efed^t ent=

rotrfetteg S3atatIIon 2 Äomp. in ber „Dorberen Sinie", 2 Äomp. alä „Sataillongs

9?ejerr)e". Sänge ber ec^ü|enttnie für jebe Äompagnie 250<Sd^ritt= 50ö Sd^ritt;

gefdE)Ioffene 2lbtf)etlungen 500 ©diritt l^inter ber ©d)ü^enlinie; aSataittong^SReferoe

500 ©d^ritt l^inter ben gefd)Ioffenen 2(Dt]^etlungen.
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T)a§ 9?eginient ^afuga überfc^rltt ben erften ^amm unb ging §u

beiben ©eiten ber ©tra^e toeiter üor. Sei ber Slnnäl^erung an ben

gtüetten üamm fielen t»on ber türfi[(^en ^eiti §er einige ©c^ü[fe, unb e§

entfpann fid^ nun ein furge^, geittoeife fid^ öerftärfenbeS ^euergefec^t.

®a§ 1. -OSataillon n}ar tt?eiter gefolgt unb befanb fitfi ftieftlic^ ber (Strafe

tttoa in berfelben Entfernung öon bem gleiten ^amm, rcie "tia^i 2. unb

3. S3ataiüon. ©te Sfteferöen njurben naä) bem erften ^amme beorbert,

unb ^tüax ein SataiÜon be§ Sf^egimentS (gftl^Ianb, n?ä^renb bie beiben

©d^ü^en^Sataillone nad) ber baf)inter liegenben @d)Iu(i)t rücfen foöten.

©ie SIrtiüerie unb bie ^afafen hjurben befestigt, auf bie 25orgänge auf

bem gleiten ^amm genau 2ld]t ^u tjaben.

Um 4 U^r 15 aJJinuten erhielt ber ©eneral ®!obe(em t»on bem

Sommanbeur be§ 3?egiment§ ^atuga fotgenbe SJ^elbung: „5c^ bin bi§

jur feinblic^en @d)ü^entinie gelangt, tt)eld}e auf etroa 500 (Schritt

feuerte. 2öir fte^en gu beiben (Seiten ber Strafe. 2Son unferer 'Pofition

legten wix 2 Sßerft gurücf. SKrtiüerie feuert au§ ben fleinen •33efeftigungen

(ütebouten ©fobelett» 9^r. 1 unb 2). ^<i) ern^arte 53efel)Ie."

S)er ©eneral ©fobetelr tnar nod^ nicf)t bagu gefommen, feinen

bereits gegebenen ©efe^I: „ben 5tt}eiten ^amm gu befe^en unb gu be=^

feftigen", auf biefe a)?elbung ^in gu luieberboten, al§ ein berftär!te§

©etoe^rfeuer, untermifd^t mit ^urral^rufen, fid) ^ören Iie§.

2Iuf ba§ immer ftärfer tt}erbenbe ^euer fprengte ber General nad^

bem gnjeiten ^amme. .^ier fanb er aber toeber "taS» 2. noc^ 'tia^ 3. Sa=
taiHon; fie n?aren ttjeiter vorgegangen. Stuf bem gn^eiten ^amme toaren

bie 9^uffen, ftie ernjö^nt, auf bie fd^toac^e türfifc^e ©d^üt^enUnie gefto^en

unb l^atten fie geworfen. ®ie ^om^agnien, mit ben ©d&üljen, o^ne

irgenb eine ©iftang einjuiialten, gemtfc^t, blieben nun auf bem ungebecEten

breiten gttieiten ^amme liegen, ©ie Surfen, nic^t üerfotgt, blieben

Italien, ba'^interfte^enbe 33erftär!ungen !amen ^eran; au§ Q^en? eieren unb

©efd^ü^en mürben bie ungebecften ^alugaer befc^offen. @§ traten 33er^

lufte ein. S)ie Spürten, immer mef)r üerftärft, rüdten nun unter ftetem

geuer n)ieber üor; bie ruffifc^en 3SerIufte mürben immer größer. ®er
9iegiment§fommanbeur mürbe ungtüdfüc^ermeife fontufionirt. ^n bem
nat)en ©eme^rfeuer ber !Jür!en liegen gu bleiben, mar eine fcijmere Slufgabe;

fid^ toormärtS ftürgen erfc^ien Ieid)ter unb üortf)eiI^after. Ser ben

Slnfto^ bagu gab, ift unbekannt, ein Wcann er^ob fid^ nac^ bem anbern,

unb mit ^urral) ftürjten fid^ bie 9tuffen auf ben g^einb. ©iefer mürbe

gemorfen unb ergriff bie gluckt. ®er (Srfolg ri§ bie ^atugaer meiter:

fd^on ftar! in Unorbnung gerat^en, verfolgten fie bie 2;ür!en bi0 gum



— 154 —
brüten ^amme, na'^men t)ter bie fleinen Saufgräben, begannen ben

jenfeitigen .^ang tjinabgnfteigen unb bemödjtigten fid) etne§ 3^^tlager§

ber tür!i[c^en Xrup|)en, toet^e ben jtüeiten unb britten ^amm be[e^t

gefiabt f)atten. ©c^on auf bem britten ^ammc maren bie 9fluffen aber

in ha^ ^euer ber Spürten geratl^en, h?e(d^e bie 9tebouten, bie fie ber*

binbenben l^aufgräben unb überhaupt bie borgefd^obenen Sßerfe befe^t

tjattzn. @in mörberifcbeS g^euer ftredte immer mel^r 9tnffen nieber.

5)effennngead^tet [türmten [ie boüftänbig aufgelöft lueiter: einzelne gingen

felbft über ben ^-daä^ unb erftetterten ben jenfeitigen §ang tro^ ber

Stebouten unb öaufgräben be§ ^^ii^^^^-

S)er ©eneral ©fobeletü erfannte fofort, in tt)a§ für eine gefäfirlid^e

Sage bie Sataißone be§ ^atuga ^Regiments [id^ gebracht {»atten. (S§

fam il^m fomit a(le§ barauf an, biefelben in i^rem nu^fofen 33ortt)ärt§=

[türmen auf^ufiatten, fie 3U fammeln unb 9?efertien ju il}rer Stufnaiime

bereit gu l^alten. 2Iber nur ben größten 3Inftrengungen ber Dffiäiere beä

^tabz^ gelang e§, etrtia§ über 100 2)bnn bon ben berfd)iebenften

Ä'om^agnien ju fammeln, fie in einen trocfenen ©raben gttjifc^en bem

§n}eiten unb britten ^amme gu ^laciren, um ba§ nid^t gu bermeibenbe

3urüdf(ut^en ber übrigen in ber f^ront gu berfen.

2ln bie Üieferben ttjurbe ber ^efe'^l erlaffen, fid) gu beeilen, um
eine günftige Slufna|mefteüung an ber (Strafe borujärtg be§ erften

Lammes §u errei(^en.

Um biefe Qnt brangen nun bie Surfen i^rerfeitS in birf>ten Raufen

au§ ben SBerfen unb Öaufgräben bor unb ttjarfen fid^ auf bie wenigen,

in bollftänbiger Unorbnung bormärtSgeftürmten 9ftuffen. 2lud^ ^abatterie

eilte au§ "ißlercna l^erbei, um jufammen mit ber Infanterie bie ^alugaer

gurüdgutreiben. 9ioc^ gefäl^rlid^er für le^tere mar inbeffen ba§ 23or*

bringen bon Infanterie unb Haballeiie bon ber ^rifctjiner Üieboute f)er

gegen i^re linfe g^lanfe unb i^ren 9?üden. 2Jian bemer!te biefe SBeme*

gung be§ fo unüberfid^tlidien £errain§ l^alber erft, al§ fid^ bie SBirfung

bereite füljlbar gemad^t J)atte. 25on born gebrängt, in ber plante unb

im 9fJüden angegriffen, mürben bie ^atugaer niebergemorfen; ba§ 3n^ii<^'

ge^en mnrbe gu einer ungeorbneten «Jlud^t, obmot)t einzelne !leine ^äufc^en

fid^ immer nod^ i^rer §aut mit Itugel unb Bajonett meierten.

®a§ ©intreten ber 9?eferben gab bem ©efed^t eine anbere ^Beübung.

(äenerat (Sfobetem führte ba§ 1. Bataillon ^aluga :perfönlid^ gegen ben

ämeiten ^amm gur ©ecfung ber linfen 5^anfe bor. @§ marf bie

borberen türüfi^en Slbt^eilungen äurücE unb brad^te ben g^tanfenangriff

gum ©teilen. 51luf bem ätpeiten tamme augefommen, fdfimenfte e§ tinf§
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unb mad^te mit ber ^ront imc^ ber ^ri[d)tn-9?eboute ^ait Slud^ bie

gurüdgetüorfenen Etüden t)ielten unb eröffneten öon neuem ba§ i^tmx.

33erftärft gingen fie feuernb n)ieber »or. @d näherten fie fid^, aud^ bon

ben Stuffen befc^offen, burc^ @ebüfd^ unb ^u!uru§ gebecft, bi§ auf einige

20 ©c^ritt. ©aS «ataitton erlitt 3?erluft auf 33erluft unb fcfimotj

gnfel^enbg gufammen; trenn oud} ein ftarfeS g^euer unterl^atten mürbe,

fo bod^ fein regetred^te§; e§ güd^ bem 9^ottenfeuer.

iöei einer folc^en 9^ä§e ber ©egner tonnte 'i}a§) (Sefed^t nid]t lange

unentfd^ieben bleiben, ©ntmeber bie Surfen ober bie 9?uffen mußten

gurüdmeid^en. (S§ mar ba§ ruffifd^e ©ataiüon, ta§ mä) einem SSerlufte

t)on 200 aJJann enbü^ nid^t me^r Stanb f)ie(t unb nad) ber Öomtfd^aer

(Strafe fid) manbte. 2öer ben ©efel^I bagu gegeben, mei^ man nid^t.

SBa^rfd^einlid} I}at bie 9?ücfsug§bemegung, of)ne überfiaupt befof)ten §u

fein, öon felbft begonnen.

T)k gteid) nad) bem 1. Bataillon tatuga auf ber @tra§e Öomtfd^a—

^(etona eingetroffenen brei ^om^^agnien be§ ^Regiments ©ft^tanb —
anftatt be§ befof)(enen 53atait(on§ — unb ein ©efc^ü^ maren in ber

bereits ermähnten 2lufnaf)mefteüung folgenberma^en aufgefteüt: eine ^om=

pagnie in bem ©raben rechts t»on ber (Strafe, eine tom|}agnie al§

9!efert)e bal^inter; ha§ ©efd^ü^ faft in gteid)er |)ö^e mit erfterer l!!om'

pagnie auf ber ©träfe; bie britte Slompognie tinfä üon berfelben. ®a§

^'euer biefer Slrup^jen, folüie ber fid^ i^nen angefd^Ioffenen SruppS be§

^afuga=iRegiment§, bradfite bie in ber ^ront öcrgefjenben türfen gum

©te^en. 2luf ber «Strafe fd^leppten fi(^ bie 3Sermunbeten üorbei, »er-

meierten bie Unorbnung unb f)inberten bie ^ier Stellung genommenen

Kompagnien am g^euern, toä^renb bie 2;ürfen mieber gegen bie ^tanfe

Vorgingen unb brol^ten, bie 9?uffen auc^ au§ biefer Stellung ^u merfen.

^n biefem fritifd^en SJioment gelang e§ bem ©eneral Sfobetem, bie

burc^ ben Kampf erfd)öpften, burdE) ben SO^iferfolg in Unorbnung ge-

ratl^enen Sruppen, bie fd^tuere SBerfufte erlitten, jur legten öer^ttieifetten

©egenmel^r bor5ufüf)ren. ®a§ 1. 33ataiC(on Kaluga, öerftärft burd)

2:ruppä ber beiben anberen S3atait(one, eine Sd^ü^en* Kompagnie üom

^Regiment (Sft^lanb, bie 2. Sfotnie öom 9iegiment SBIabifaUjfaS unb "üa^

f)eranrüdenbe (Sd^ü^en=^ataißon, würben ben in ber ^^laufe angreifenben

ilürfen entgegengefül^rt, ttiarfen fie unb brängten fie bi§ §um gmeiten Kamme
äurüd. ®Ieid)5eitig mürbe aud^ ber in ber ?Jront angreifenbe g^einb

öon ben jmei Kompagnien be§ 9ftegiment§ ©ftl^lanb mit ben 1 V2 Sfotnien

®on=Kafafen gurüdgebrängt.
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Später ftiurbe tion ben Surfen auäi) ber britte ^amm geräumt.

'an biefem Sage öerfuc^ten fie nid^t mef)r, ben [o tl^euer erfauften gtreiten

^amm- ber ©rünen 53erge ben 9tuffen gu entreißen.

®ei biefem ©egenfto^ ertitt befonberS eine tompagnie be§ 9iegiment§

©ft^Ianb bebeutenbe 33er(ufte; [ie üerlor bte ^ätfte il^rer 9J?ann[cE)aft.

S3et bem Kampfe um ben jiueiten ^amm tt)tr!ten a]i<i} bte 53atterien

auf bem Sftotl^en 33erge mit. ©ie Surfen antn^orteten au§ ber ^rif(^tn',

ben betben ®tobeIen)= unb ber Omar = bei =tabiia = !!)teboute. Sie im

Zentrum öorgegogene 4., 5. unb 6. Batterie ber 16. Slrtiöerie^Srigabe

gogen bie '2lufmerf[amteit ber Surfen ton ber auf bem (Grünen ^erge

fäm|}fenben Infanterie ab. '^k @fobeIett)=9iebouten richteten t^eitrceife,

iik Omar=^bei=tabiia=9fteboute öoüftänbig i!^r ^euer auf jene Batterien,

©ie ^rtfc^in=9?eboute bef(^o§ halt) bie ruffifcl}e Infanterie auf ben ©rünen

53ergen, balb bie ruffifij^en Batterien. SltS bie 3. 53atterte ber

16. ^2lrtiC(erie=©rigabe in ^ofition gebradbt luar, njurbe e§ auc^ ben

9iuffen möglich, bie ©fobeIen)=5Rebouten unter g-euer gu nefimen.

©er 5tt)eite ^amm blieb fomit in ruffifd^en ^änben. @r mürbe

befe^t mit 5 Kompagnien be§ 2. Satainon§, ber @d)ü^en* Kompagnie

be0 3. ®ataiüon§ unb 2 Kompagnien be§ 1. ®ataiüon§ beg Sfiegimentg

(Sfll^tanb. ©ie brei Kompagnien beffelben 9tegiment§, wetd^e am @efed§t

tfieitgenommen f)atten, würben mefttic^ ber (Strafe aufgefteüt. (Sine

öorgefc^obene Kette bon Kafafenpoften heäk bie j^ront nnb aucl) bie

tinfe glanfe nad^ ber Krifd^in==9ieboute ^in. ©a§ lu. ®c^ü^en=-53ataiÜDn

ftanb in Sieferüe.

©ie aJZannfc^aften beö 2. unb 3. SataiüonS Katuga maren über

'ta§ gange ®efect)t§felb gerftreut; bie Kompagnien Doüftänbig untereinanber

gefommen. ©ie gu fammeln, njar mit großen ©d^mierigfeiten öerfnüpft,

unb erft nac^ Stntttenbung aller mögUdjen ällittet gelang e§, fie §u einer

Kolonne red[}t§ ber (Strafe gu ücreinigen. @ie njurben in ba§ S^al

t)on -©ogot gurüdgefüfjrt.

©a§ Siuffammeln ber 5Sertt)unbeten mar nun bie näd^fte ©orge.

^n ben bid^ten ©ebüfd^en unb in ben Steingärten mar e§ feine leichte

Slrbeit, gumat auc^ nod^ üiele SSermunbete sor ber ©teflung nac^ bem

britten Kamme gu lagen. Slber auc^ üon f)ier mürben fie üon ben

Kafafen geI)olt. (Srft gegen 2J?orgen mar biefe traurige SIrbeit beenbet.

©er üorbere 33erbanbpla^ mar anfangs in bem ben 9ftotf)en iöerg

öon ben ©rünen bergen trennenben @runbe etablirt; gegen Slbenb bei

bem ©orfe ^reftomeg. ©er ^aupt=3Serbanbpla^ be§ ©iüifionglagaret^S

befanb fid^ in bem S^ale üon Sogot.
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©egen 10 U^r Slbenb^ er{)tett bev ©enerat «Sfobeleto öon bem

dürften i^meretin^fi fotgenbe ^^ottg: ä^orgen am 9. (September hjerbe

irf) (Sie mit 14 ^om^jagnien be§ 9ftegiment§ Sieöat üerftärfen. ^d)

fc^fage toor, fic^ in ber eingenommenen Stellung ju be^au)3ten. ^m
iJaOe eines feinblid^en Eingriffs mit überlegenen Gräften i[l ber SfÜicfgug

auf bie toon ben Zxüppen be§ 2. ©djetonS, roetd^e ben 2Beg üon ber

^lelünaer (Strafe nad^ ^ogot beden, ht^e^k Stellung angutreten. ^äf

öerlaffe mic^ öoüftänbig auf.^tire @in[id^t."

^n ber S^ad^t irurbe ber gürft ^meretinSfi öon bem ©enerat

(SotoiD benadirid^tigt, tia^ ber auf ben 9. (September feftgefe^te Sturm

nod^ um einige 2;age aufgefd^oben fei.

^n '3lüd]id)t barauf toax bie 53efe^ung be§ gtüeiten Lammes eine

bor^eittge. ®ie 9tuffen fonnten l^ier in ein l^eftigeS ©efed^t üerloidett

njerben. S)ie Stellung aber, in ber ^Jront unüberfic^tli(i)e§ 2Ierrain,

bidC)te ^ufuruäfelber unb bie ^rifd^iner 9ieboute in ber {^fanfe, icar

feine§tüeg§ für bie 33ert^etbigung eine günftige.

i^nfolge beffen tourben um 3 llfir 9?ad[)t§ bie Kompagnien be§

^Regiments @fti)Ianb nad^ bem erften Kamme gurudgenommen. (Sine

öorgefc^obene iilinie befe^te einen SeträfferungSfanal, bie Steferöe — ta^i

10, Sd^ü^en=53ataiC(on — ben gtüifd^en bem 9fiot^en unb ©rünen ^erge

liegenben ©runb. ®on=Kafafen<^often becften bie g^ront ^tüifd^en bem

jtüeiten unb brüten Kamme, mä^renb 'ißoften ber Kaufafifd^en Kafa!en

bie SDedung gegen Krifd^in übernal^men.

iBon ben übrigen 2^ruppen be§ ©eneralS Sfobetem ftanb bie gange

2trtiÜerie mit bem 11. (Sd^ü^en^^ataiüon auf bem 9tot^en ^erge, ba§

9?egiment Kaluga in bem ©runbe öon 53ogot. — ^inter bem 9tot^en

Serge toar ba§ 2. ©d^elon aufgefteüt, jebergeit jur Unterftü^ung be§

erften bereit.

SSegüglid^ biefer Slnorbnungen melbete ber @enerat <S!obeIeto bem

dürften i^meretinSf t : „^^Jad^bem id^ um 2 U^r 9^ad^t§ bie Senad^=

rid^tigung erl^alten ^atte, ba§ ber Eingriff auf bie Stabt ^lemna (auf

ben 9. September feftgefe^t) um einen 2;ag üerfc^oben ift, l^abe id^ ben

gtoeiten Kamm geräumt, bie (Sft^tänber auf ben erften Kamm §urücE*

genommen; ^ier f)abe id§ mid^ befeftigt, um für ben ^aü eineS feinb*

lid^en Slngrip Söiberftanb gu (elften."

®ie Sßerlufte ber Siruppen bei ®eneral§ Sfobeteto betrugen am
8. (September an 900 aJiann an Siobten unb iBertounbeten. ®aüon ent»

fielen auf ba§ 9tegiment Kaluga an tobten unb öerrounbeten Offigieren 11,

Äuto|)Qttin»J?ra^met, firieg Don 1877/78. 2. 3(ufl. 11
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mt aJJann[c|a[ten 678; 150 SJJann auf ba§ Sfiegtnient (S[t{)(anb unb

etwa 50 9)?ann auf bie Äafafen unb Slrtillerie unb bie in 9ieferüe

geftatrbenen Jiru^pen.

Sie ^f^a^t öerlief rul^ig.

S)ic ßtttJttttcrie am 8. ^e^tctnbet;.

Sluf bem ünfen ^^tügel: T)k 7 «Sfotnien be§ 21. unb 26. ®on-

tafo!en*3iegtntent§ unb bie 11 ©fotnien ber ^aufafifc^en tafafen*Sri=

gäbe mit ber 8. unb 15. !5)on=^afa!en=53atterie unter bem ^efe^te be§

Oberften 2;[c^ernofufaon) Ratten, loie erwähnt, bie Slufgabe, bie ^^vont,

bie linfe plante bi§ gum 2ötb unb ben SfJücfen in ber 9fttd^tung auf öomtfc^a

gu berfen.

©ie ®e(fung ber ^ront be§ 1. @d)e(on§ übernatimen bie 6. ©fotnie

be§ 26. 3Don-^afa!en'9tegiment§ unb bie 2. ©fotnie be§ 9iegiment§

$BIabi!atü!a§. (Sie befe^ten ben erften ^amm, na'^men an bem ©efed^te

be§ ^aluga=9fiegiment§ S^eil, unb nac^ ^eenbigung beffelben fc^oben fie

t^re Soften bi§ gum britteu tamme oor, um bie bor ber ^ront üegenben

ruffifd^en 23ern?unbetcn aufgufucfjen.

3ur T)edmQ ber ünfen gtanfe unb jur Seobarf^tung öon ^rifcf)in

waren 5 ©fotnien be§ 9ftegtment§ 2Btabi!att)fa§ in bem Irefttid^ teS

Dorfes Sreftohje§ befinbticfjen (Srunbe oufgeftetlt. 33or fid^ Ratten fie

Sfd)erfeffen:=^often in ber ^inie ^rifdjin—Srnina (am 2ßib).

Um ben Sf^üden ju beden, l)atten bie 2., 5. unb 6. (Sfotnie be§

9iegiment§ Sluban äftaljewo unb ©ilfotüa auf ber (Strafe nac^ öowtfd^a

befe^t unb mit ber in te^terer ®tabt ftebenben 1. ©fotnie bie 33er-

binbung l^ergefteüt. üDie 3. unb 4. ©fotnie [tauben Weftlid^ be§ S)orfe§

Utfd^in^bot unb l^atten bie 3Serbinbung mit bem Slegiment SBlabifaWfaä

aufgenommen.

®ie Patrouillen ber ^aufafifc^en ^afafen ' -örlgabe gingen bi§

gum 2Btb.

4^2 (Sfotnien T)on - ^afafen unb bie beiben 9ieitenben Batterien

bilbeten bie Steferüe ber ^aüaüerie be§ ünlen ^tügel^ unb [tauben auf

ber «Strafe '^(etona—ßottjtfd^a.

^m ©entrum: ®a§ 4. ©ragoner^ unb 4. Ulanen=9ftegiment mit

ber 7. Sfleitenben Batterie unter bem ©enerat ßeontjett) öerbtieben in

ber am 7. «September innegetjabten (Stellung jur ©edung ber tinfen
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i^Ianfe be§ 4. torp§. Ueber bie 2;ut[c^eniäa=@cl^(uc^t toat bie 25er=

fcinbung mit ber ^aüatterie be§ linfen 3^IügeI§ ^ergefteüt.

Sluf bem rechten «^lügel: ®te 28 ©äfabronS, 6 ©fotnien unb

18 meitenbe ©efc^ü^e (8. unb 9. S3ragoner=, 9. Utanen*, 9. ®on=

ta[afen»9tegtnient, 16. 9teitenbe unb 2. 3)on=^afa!en-53atterie, 2 Stegü

menter 9io[iori, 5. unb 6. 9tegiment ^alarafc^en mit einer 9teitenben

Batterie) unter bem (Senerat 8o[c^fareiD erl^ielten ben öefe^t: „%m
8. ©e^jtember auf ha§> tin!e Ufer be§ 3Bib über= unb energif^ auf

©ubnjaf, auf ber ®tra^e nad^ Sofia gelegen, öorjuge^en unb, tüenn

ber ^einb bie (Stellung unmeit yJZetro|3Dl befegt I)ielte, il^n bort §u t>er=

treiben; über^au|}t auf bem linfen 2Bib=Ufer auf bie 23erbinbungen ber

Siürfen gu mirfen".

S)a§ !©eta(^ement überfd^ritt um 6 U^r SJiorgenS bei Stl^bin ben

SBib unb erreid^te um 11 72 U^r ^Ireftenif.

3ur (gid^erung ber linfen ^lanfe gegen O^pam^ unb ©oln^i^^

SJ^etro^oI bei einem n^eiteren SSorgel^en entfanbte ber (Seneral Sofd^fareio

bie ^rigabe SfJofiori mit ber 9teitenben Batterie auf le^teren Ort mit

bem auftrage, ben S^ürfen in bie j^lanfe ju fallen, ttienn fie bie ^aupt=

fräfte angreifen foüten; feien bie Dörfer nic^t befegt, fo folle fie, otjne

an ©olm^i'SWetropol l^eran^ugel^en, ein 33itDaf begleiten unb bie ©tra^e

^lettjua—Olal^omo fomie bie feinblic^en «Stellungen bei C)pane§ beobad^ten.

2)ie übrigen Slbt^eilungen fegten i^ren aJiarfd^ auf bie ®örfer ©orn^i*

ajietrojjol unb S)oln^i-®ubnjaf fort.

Um 1 Uf)r 45 9)?inuten 9f?ad^mittag§ befegte ba§ ®etacl)ement

©oln^i^üDubnjaf unb biroafirte l^ier an ber (Strafe nad^ «Sofia, burd^

bi§ in bie §ö^e üon Srufc^olDiga üorgefd^obene Soften gebecft.

Um 4 U^r D'Jac^mittagä gingen an brei Stegimenter türfifd^er

^aüallerie, unterftügt üon i^nfanterie, in ber 9tid^tung auf ®olntji=

jDubniaf unb eine Slbt^eilung Infanterie üon Opanej f)er gegen bie

©oln^i=a)ietropol befegt Ijaltenben 3ftoftori öor. 21uf legtere begannen

aud^ bie S3atterien üon Opanej l^er gu feuern, ©inen entfd^iebenen

Singriff beabfid^tigten bie Surfen augenfd^einlid^ nid^t. Sie Infanterie

überfd^ritt ben Söib nid£)t, nur bie ^aöaüerie ging jum Singriff auf bie

Üiuffen bei ®oln^i=T)ubn);af öor. (Sinen (Srfolg §atte aber aud^ biefer

nid^t; bie ruffifd)e ^aüatlerie warf bie türfifd^e unb berfolgte fie bi§

gum 2öib. @in nod^maliger Singriff ber Surfen Würbe ebenfalls ab'

gettjiefen.

11*
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X)k SSerbtnbung mit ber taöaüerie be§ Oberften 2;fd^crnofuboh)

trurbe an biefem 2:age nid^t ^ergefteüt.

©ie 'iRafijt ging ru^ig üorüber.

!Der 3Ser(uft biefe§ 2:age§ betrug bei bem !5)etad^ement öofd^faren)

3 2:obte, 9 ?5ertDunbete unb 30 gefallene "ißferbe.

2)ie 9tefuttate be§ 8. «September bei ber SBeftarmee - Slbtl^eifung

fann man nun bal^in gufammenfäffen

:

3)ie ruffifci^e Slrtillerie trat an biefem Soge mit 30 fjelb* unb

2 S3e(agerung§:= Batterien (226 ®ef(^ü^en) auf, unb jroar gegen bte

©ritoi^a-Üiebouten mit 78, gegen bie im Zentrum gelegenen 9?ebouten

mit 116, auf bem tinten ^Jtüget beim (General ^meretinSfi mit 20, bei

ber ^aöaüerie be§ ©eneratS ?ofd)faretü mit 12 @efc^ii|en.

'Den türüfd^en iSöerfen (ben @ritDiäa=9iebouten) am näd^ften ftanben

bie rumänifd^en Batterien auf bem redeten 3^tügel; im Sentrum bie 4.,

5. unb 6. ©otterie ber 16. 2lrttüerie:= Angabe, unb gnjar 1300 m üon

ber 9fieboute Omar=bei=tabij;a ab; auf bem Unten ^(ügel betrug bie

Entfernung auf ber öomtfd^aer «Strafe toä^renb be§ @efe(^t§ ber talugaer

200—300 (Schritt.

üDie türfifdt)en Serfe ttiurben im ßaufe be§ ZageS öon ber ruffifc^en

Slrtiüerie beworfen, öerfc^iebene 9J?ale brannte e§ bort; fie n}urt)en be=

fd^äbigt, unb bte ©efd^ü^e würben mieberf)ott gum Schweigen gebrad^t.

3Die ruffifi^e Infanterie auf bem tinlen ^Jlüget na^m nac^ l^art*

näcfigem ©efed^te ben jmeiten tamm, 50g fid^ bann gurüc! unb befeftigte

fid^ auf bem erften ^amm. 1)ie Infanterie be§ redeten 3^tüge(§ befe^te

ben bor bie ©rirciga^Sfleboute öorgefd^obenen Saufgraben; im (Sentrum

bef)iett fie i^re frül^ere Sluffteüung.

"Die tatoaüerie ging auf iia§' Iin!e 2Bib=Ufer über, umfc^to^ aber

"ißtetona nod^ nic^t; fie bimafirte bei ®oIn^i = jDubnjaf unb ^atte unbe*

beutenbe ©efed^te mit ben Surfen.

•4Die ruffifd^en 33erlufte an biefem Sage betrugen an 1100 SJJann,

auf bem ünfen g^Iügel aüein an 900 9J?ann.

®en Surfen gelang e0 aud^ in biefer dlaäjt, aileS, roag bie 9luffen

§erftört fjatten, wieber fierjufleüen, bie ©efd^ü^e auSäutned^fetn. SSon

neuem mußten bie 9tuffen i^re Slrbeit t)om 7. unb 8. (September

aufnel^men.
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Sev 9. unb 10« <Septttnbtv \>ov ^(efona.

T)tx auf ben 9. (Se))tem6er angefe^te ©turrn irurbe, lüie loir

fallen, no^ in ber S^Jadjt üor bem genannten S^age üerfd^oben. ©er

Singriff ber Surfen auf bie (Stellung be§ ®enera(§ ©fobetelü am

SJJorgen be§ 9.^) beftärlte ben ©eneral ©otoro nod^ mel^r in biefem

Sntfd^tuffc. (Sr fpra(^ fid^ barüber folgenberma^en au§: „SBenn ber

Singriff ber Surfen auc^ erfolglos gewefen ift, fo ftiurbe er boc^ unter

Uinftänben — bie Surfen ttiaren bon ber ^abatlerie umgangen unb in

ber g^ront befd^offen unb gebrängt — au§gefüf)rt, bie auf eine bebeutenbe

<Stärfe be§ @egner§ fdölie§en laffen. @ine S^ot^toenbigfeit, ben Singriff

auf fein befeftigteS Sager befonberS ju beeilen, liegt atfo nici^t üor.

33ietmel^r ift ber SlrtiÜerie 3eit gu geben, immer me^r unb mel^r bie

^erftörung ber ^inberniffe öorjunefjmen, ben 25ertl)eibiger moralif^ §u

erfd^üttern unb i^n materiell gu beSorganifiren. (Sine ftarfe ga^lreid^e

Slrtiöerie ift bagu befonberS im ©taube, tt)ie jeber tvn^, ber je fic^

unter bem fongentrirten ^euer einer folc^en befunben l^at. 1)e§f)alb ift

befd)Ioffen hjorben: 3Bo ia^ Serrain e§ geftattet, bie Batterien nod^

mebr bem g^einbe gu nähern unb ben 2lrtiIIeriefam|}f no^ ein, gttiei,

brei Sage fortjufe^en. Sei biefer (Sntf^eibung, bie nur bie SluSfic^ten

ber beabfid^tigteu @§falabirung be§ feinbUc^en 8ager§ erf)ö§en fanu,

fann e§ umfomef)r fein ^Seujenben 'ifobzn, al§> unfere 23erlufte fomol^l

bei ber Infanterie at§ audi bei ber Slrtillerie in ben vorangegangenen

brei Sagen be§ 2lrtiüeriefampfe§ fo gu fagen unbebeuteub ttjaren unb nidjt

über 300 ü)?ann betragen l^aben."

^n biefem (Sinne tt)urben benn aud) bie -SSefe^Ie für ben am

9. (September fort^ufe^enben ^am^Df gegeben.

Sei SageSanbruc^ überzeugten fid^ bie Sfiuffen aber, ba§ bie Surfen

faft alle i^re SBerfe njieber doKfommen in (Staub gefegt l^atten. 5)er

bi§ ba^in geführte Slrtiüeriefam^f l^atte fomit fo gut U}ie feinen ©rfolg

gehabt. ®er Sefe^l, bie Batterien an bie feinbtid^en Serfe näl^er

fieran^ufd^ieben, njar in bem 9ffa^on beS 4. unb 9, £orp§ nid^t burd^*

fül^rbar. 9^ur bie SfJumänen fugten e§ mögtid) ju mad^en. Slud^ eine

SSerftärfung be§ ^euer§ fonnte nur bei le^teren eintreten,

®ie ^kk blieben im allgemeinen biefelben, tüie am Sage üor^er.

^Jiur für bie SelogerungSbatterien, bie aud^ nur Jrenig uäl^er an bie

feinbüd^en SBerfe l^erangefd^oben ttmrben, änberten fie fid^. ;^n ber 9^adE|t

3um 10. (Se^)tember tüar bie Sefd^ie^ung eine lebl^aftere, al§ an ben

SSergl. (Seite 168.
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öorl^ergel^enben S^agen. 2lm 10. «September SJ^orgenS war bte ©egenb

in D^ebet gepüt; fpäter l^eüte [td^ ba§ Setter auf.

2Iuf bem redeten ^lüget ttiurbe am 10. nid^t fo (ebl^aft gefeuert,

wie am 9. ^Dagegen War im Zentrum am 9. ba§ ^Jeuer ber 33atterten

ber 16. 2lrtinerte=^33rigabe ein fd^wäc^ere§ al§ am Sage barauf, wä^renb

bei ben 53atterien ber 30. 2lrtiüerie-53rigabe gerabe ein umgekehrtes

33erpttn{§ ftattfanb.

®a§ Unüortl^eil^fte, ^fewna noc^ weitere brei S^age gu bef^ie^en,

erwies fid^ am SJiorgen be§ 10. «September. (S§ mad^tc fid^ 2)?anget

an 9J?unttion bemerfbar; eine ©rgänjung berfelben fonnte infolge ber

burd^ ben 9?egen berborbenen SBege nid^t red^tjeitig erfolgen. 2lu^

§eigte eS fid^, baß eine bebeutenbe Slnjal^t bon ©efd^ü^en infolge öon

^efd^äbigungen an ben Saffeten ober an ben 9to{)ren felbjl nic^t melir

brauchbar War. 3J?an mußte entweber ben ©türm gang aufgeben

ober it)n unberweiü in§ 2Ber! fe^en. SD^ian befc^toß, am 11. (September

§u [türmen, am 10. aber nod^ tia§ -^Sombarbement fortgufe^en.

2)et 9. unb 10. <^eptcmbct auf bem testen ^(ügel bev

3Beftarmee=3(&t^eiIuttg,

!J)ie rnmänifd^en 53atterten, Weld^e il^re bisherigen ^iete beibehielten,

waren näl^er an bie feinblid^en 3Ber!e l^erangegangen. "Die näd^ften

[tanben üon ber ©riWija^Sfteboute auf etwa 1200 m ah. ©in 3^9 i'^r

3. rumänifc^en 2lrtit(erie=33rigabe ging fogar bis auf 800 m an bie

9fieboute f)eran. @r l^atte aber faum 2 ober 3 ®d^u§ getl^an, atS baS

feinbti(^e ©ewe^rfeuer ben ^ommanbeur, faft bie gange 53ebienungS=

mannfd^aft unb bie '^ferbe außer ©efed^t fe^te. üDie Surfen brangen

aus ber 3fleboute unb itjren Saufgräben bor, um fid^ ber ®efd)ü^e ju

bemäd|tigen. S'S getang aber einer rumänifc^en Kompagnie, ben Surfen

juborjufommen unb bie ©efd^ü^e gurücfgubringen.

3)ie ^anonabe begann am 9. um 5 U^r 3JiorgenS unb bauerte bis

7 U^r SlbenbS; eS würbe fe^r teb'^aft gefeuert, fo 'Qa^ einjetne Batterien

100 ®c^uß pro ©efd^ülj berfeuerten. 2luc^ in ber '^a^t fe^te man baS

geuer fort, unb gwar in ber SBeife, baß jebe Batterie aüe SBiertelftunbe

einen <Sd§uß abgab.

2lm 10. (September begann baS ^euer um 6 U^r SWorgenS unb

würbe, wie am Sage borl^er, bis 7 U^r 2lbenbS fortgefe^t. 2In biefem

Sage würben in einzelnen Batterien pro ©efd^ü^ aber nur 20 @dE)uß

abgegeben. :^n bem ^euer wäfirenb ber ^fiadEit fanb feine Slenberung ftatt.
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:^n betreff be§ ^euer§ ber S3atterien ber 5. unb 31. Slrtiüerie*

©rigabe liegen für biefe beiben Sage feine 9^ad^rid^ten üor. (S§ ift

aber anjunelimen, "ba^ fie i^re Qkk beibet|otten l^aben.

©ie ^elagerung§=33atterien tourben im Saufe be§ 9. unb 10. (Se^=

tember anberS tok bisi^er aufgefteüt. ®ie 53elagerung§=-55atterie 9^r. 2,

au§ 8 ©efc^ü^en befte^enb unb bii^er auf bem 3ar*|)ügel erbaut,

»urbe im Saufe be§ 9. unb in ber barauf folgenben ^aä)t

md) bem ^erge bei 9tabifd)erao öertegt. ^^erner teurbe in ber

9^a(i)t gum 10. für 4 ©efc^ü^e ber ^elagerung§=^atterie ^x. 1 auf

bem ©ro^fürftenberge, eine neue Batterie auf bem ®erge 3a^*^e^oute

angelegt. 2lm 2D?orgen be§ 10. waren bie 20 ©elagerungSgefd^ü^e fomit

in 3 Batterien aufgefteüt; unb §roar 8 ©efd^ü^e — tüie bisher —
auf bem ©ro^fürftenberge, 8 ©efc^ü^e in §tt)ei burd^ einen Saufgraben

öerbunbenen ©atterien auf bem iöerge bei Sftabifd^ettio unb enblic^

4 ©efdjü^e auf bem iöerge 3ar=9fteboute. ®ie nid)t Ieid)te Ueberfül^rung

ber ©efc^ü^e — bie 8 @efd)ü^e ber bisherigen ®etagerung§«S3atterie

'^x. 2 tiatten einen SBeg üon 4 km gurücfjutegen — ttjar gum 2;{)eil

mit ^ülfe üon Infanterie ausgeführt unb gelang tooüftänbig. @§

ift bieg ein SettietS, ta^ felbft ^e(agerung§gef(^ü|e, wenn bie nöt^igen

aJJittel §ur §atib finb unb e§ an 23erftänbni^ nic^t fel^tt, einen getoiffen

(Srab t)on 53etDeglid^feit erlangen fönnen.

2lm aJiorgen be§ 9. begann bie neue S3atterie auf bem 53erge

bei ^fJabifd^emo i^r g^euer. 1)a§ il^r nöd^ft gelegene Sßert, no^ über

2000 m entfernt, ttjar bie 9?eboute ^bra^im=bei=tabij;a. 2)a§ Sßerf

Cimar4ei=tabij;a tag an 2800 m ah. ®a e§ bem ^ommanbeur ber

Batterie, ber biefelbe abgeftecft l^atte, nic!^t betannt war, ba§ Omar*

bei^tabija angegriffen werben foüte, fo ri^tete er feine ganje Slufmer!*

fam!eit auf ^brat)im*bei=tabiia. S^ad^ feiner ^erföntic^en Ueberjeugung

muffe le^tereS SBerf geflürmt werben. @r befc^o^ boffetbe infolge beffen

mit 6, Omar^bei-tabija bagegen nur mit 2 (^ej^ü^en.

SSon ber S3atterie au§ War ber fübüc^e S:^eil öon "ipiewna fid)tbar.

jDie aus ber ^äufermaffe tieröorragenben SWinaretS boten ein öorjüg*

Ud^eg 3ie(; bie Entfernung betrug aber an 5000 m. ®er ^ommanbeur

ber Slrtiüerie, gürft a)hffat§fi, befahl, mit einem X^eil ber ©efc^ü^e

ißtewna ju befc^ie^en. Wlan mu^te einen l^oI)en Sluffo^ nefimen unb

Söurffeuer gur SlnWenbung bringen, ©agu waren aber bie Rettungen

unb Saffeten ni^t ftarf genug; aud| f^lugen mel)rere ©efd^ü^e na^
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rü(J»ärt§ über. !Die 3::ür!en anttüorteten nid^t einmal auf \)a§

^euer ber ru[[tfd^en SeIagerung§=Satterien.

2lu(^ bie 4 ©efd^ü^e auf betn Serge Qax''3iz'ti0üti feuerten auf

^^leujna. !5)er ^ommanbeur berfetben fagt barüber: „Tite 53atterte l^attc

ben Qroed, bie 9teferben au§ ^letcna ju bertreiben unb bort eine ^anif

ju toerurfad^en , rcetd^e ben @turm erfolgreid^ tjorbereiten fönnte. "Die

©efd^ü^e eröffneten ba§ g^u^r; e§ toar aber fd^ttjer, be§ 9^ebel§ unb

ber Entfernung toegen irgenb meiere ©d^Iüffe gu niad^en, ob ba§ g^euer

Wirftid^ h)ir!fam tpar ober mä)t." 3Son frül^ SJiorgenS an befanb fid^

in biefer Batterie ber ©eneral ©otottj mit bem ©tabc unb leitete eine

3eit lang t)a§ g^euer.

^et: 9« unt» 10« ^cptcmWv im 6entvunt.

33ie 1., 2. unb 3. Batterie ber 30. 2lrtiüerie*S3rigabe üeränberten

il^re (Stellung nic^t unb bel^ielten auc^ il^re QkU bei. üDa§ ^euer au§

ben türfifc^en 9?ebouten He§ merfbar nad^. Wlit 3::age§anbrud^ am
10. fa§ man fogar, 1)a^ bie 9fteboute ;[jbral§im-bei=tabiia nid^t n^ieber

in ©tanb gefegt war.

T)k 4. 33atterte ber 30. Srigabe ttjar mit ber 1. 53rigabe ber

16. ^nfanterie=!Diütfion am 9. bem 1)etad^ement be§ g^ürften ^meretinäü

gugettjiefen unb nal^m am 10. mit ben 2lbtt)eitungen be§ (Sc^elonö beä

@enerat§ ©fobelem üon bem jmeiten ^amme ber ©rünen Serge au§ an

ber Sef^ie^ung ber ©fobeleir^Stebouten 9lr. 1 unb 2 S^eit.

2Im aJJorgen be§ 9. September befd^offen bie 1. unb 2. Batterie

ber 16. 2lrtiUerie=S3rigabe au0 il^ren biSl^erigen "i^ofitionen bie SfJebouten

5ltif ^afd^a-tabija unb 21(rab=tabij;a, mie am Slage bor^er.

!Die 4., 5. unb 6. Batterie biefer Srigabe ftanben bi§ gu SDtittog

in Sfieferbe, mürben bann aber auf Sefel^I be§ ^ommanbeurS ber

30. 2)iöifion, ©eneraUieutenant @rf)nitnitom, mieber in bie 'ißofitionen

be§ borigen Xage§ ber 9?eboute Cmar=bei=tabij;a gegenüber borgenommen,

©er Äommanbeur ber Srigabe aber „fal^ feinen befonberen Qxoeä, bie

4pfünbigen Batterien bem ^reugfeuer bon 5 Diebouten auSjufe^en", unb

befahl infolge beffen, hinter bem ^öl^enfamme abju^ro^en unb nur auf

befonberen Sefel^t ba§ ^emx ju eröffnen.

!Die 3. Batterie ftanb auf bem ^ai^'^ftebouten^Serge in "^ofition unb

feuerte gegen bie 9ieboute Sltif ^afd^a=tabi|a. ^Die erfte ^atb=Satterie

änberte bann il^re ©tetlung, inbem fie unter Seibel^attung beffetben
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3iele§ ntel^r mä) SBeften ging. ®ie jtüeite §albs33atterie bagegen

|:ro^te auf unb nai)m auf bem ipeftlii^en ^ange be§ S^utfc^ent^a^^^ergeS,

^araüet ber ©tra^e ÖotDtfd^a—^lelrna, ©teüung. 23eran(a^t trar biefe

'^ofitiongänberung burd^ ba§ auf bem ünfen ^^lüget jenfeitS ber S^utfd^entäa*

©c^tuc^t ftattfinbenbe ©efei^t. @§ fonnte bon l^ier au§ aud^ ber Stüdgug

ber 2;ür!en unter g^euer genommen merben, fo baß biefelben in Unorbnung

geriet^en. Wlan ful^r nun au^ nod^ bie erfte ^alb=33atterie unb bem=

näd^ft bie ganje 1. Batterie neben ber gnjeiten §alb=^ Batterie auf.

S)ie Slürfen l^atten fid^ aber längft in ber Sinte ber ©fobeletti'Sftebouten

bem ruffifd^en 3^euer entzogen. @§ fe^tte fomit ber 1. unb 3. 53atterie

an heiteren ^isJ^objeften. ©ie erfte ^alb = Batterie würbe fogar burc!^

ba§ ^euer ber ©fobetetti^S^ebouten gegn^ungen, gurücfgugel^en.

3ur 9iad^t ttjurben bie 1., 3., 4., 5. unb 6. Batterie ber 16. §3rigabe

an bem Zei^e auf ber 2;utfcf)eni3a=^ö^e *) üerfammett ^nv bie 2. Batterie

blieb in ^ofition. ^n ber 3^ac^t ttjurbe gar nic^t gefeuert.

2lm 10. (September mürbe ba§ ^euer im ßentrum im 33ergteid^

5U bem üorf)ergel^enben ZaQt mieber ftärfer.

SBäl^renb bie Batterien ber 30. 2(rtiüerie-33rigabe in i^ren @tel^

lungen üerbtieben, [teilte man bie -Satterien ber 16. 2trtiüerie=^örigabe

fotgenbermaßen auf:

3)ie 1. Ratterte neben ber 2., beibe befc&offen ]§auptfäd)üc^ bie

9ieboute SItif 'ißQfc^a=tabi|a; — bie 4. unb 6. Batterie auf bem ©ipfet

be§ 2lrtiC(erieberge§ §ur ^efd^ießung ber 9ieboute Omar = bei -tabija unb

ber fid^ im Dften baranfd§tie§enben Laufgräben; — bie 3. Batterie

tinfs neben biefen mit ber ^ront nac^ 5y?orbroeften gur Sefd^ießung ber

meftlid^ t)on ber 9fieboute Omar^bei-tabija fid^ ^ingie^enben Saufgräben

unb ber beiben ©fobelem^Sitebouten; — bie 5. .SBatterie auf bem tt)eft=

tid^en ^ange be§ 2lrtiüerieberge§ ün!§ rücfmärtS öon ben anberen

•33atterien gur öeftreic^ung ber meftlid^en öon ber 9ieboute Omar^bei*

tabiia ou§ge^enben öaufgräben, um l^ier bie türfifc^en ©d^üljen ju öer=

l^tnbern, bie ruffifrf)en Batterien gu beunruhigen, fomie um bie Zugänge

gu ben bie @fobe(em=9tebouten befd^ießenben Batterien unter ^euer ju

nehmen, menn bie 2:ürfen bie «Stellung angreifen follten.

2Im 9[)2orgen be§ 10. (September trafen auf 5lnorbnung be§ Ge-

nerals Sfobelem außerbem noc^ bie 3. 33atterie ber 2. 2lrtillerie-8rigabe

unb 2 türfifd^e Spfünbige (Sefd^ü^e ein, um Don ber Steüung ber

16. Slrtitlerie^Srigabe au§ bie Sfobeteir = 9tebouten unb bie biefe »er*

*) ©übli^ SRabifd^eroo.
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binbenben Saufgräben unter ©(^rägfeuer 311 net)men unb fo ben Eingriff

ouf biefe Üiebouten üor^uberetten.

!©ie 3. Ratterte ber 2. 2lrtiüerte--33rigabe nal^m (Stellung ünfö

neben ber 3. -^Satterie ber 16. 53rigabe, bie betben türfifd^en (^efd^ü^e

lmt§> Don ber le^teren,

(S§ ntu^ l^ierbei aber bemerft »erben, ba^ bie 3. ^Batterie ber

16. 2Irttüerte=^rtgabe ^eute nur no(^ mit 4 ®efd)ü^en feuern fonnte,

bie übrigen bier toaren be[c^äbigt unb gur ?Iu§tüec!^[elung

äurü(fgef(^i(f t. S)er @runb, ba^ bie ^älfte ber ©efd^ü^e unbraud)bar

würbe, lag in ben großen Entfernungen — an 4000 m — , auf raetd^e

biefe Batterie feuern mu^te.

T)it Surfen beantnjorteten ba§ ^euer ber ruffifd^en 9 pfünbigen

53atterien in fef)r energifdjer Seife au§ ben @!obelen}:=9fiebouten. üDoä

f^euer ber beiben tion ben 9tuffen erbeuteten türfifd^en @efd^üt|C beun*

rutjigte fie augenfd^eintid^ fe^r toenig. !Da§ ruffifc^e ^euer blieb über*

'i^aupt ot)m einen erfid^tlidjen ©rfotg, menn aurfi ber ^ommanbeur ber

16. 2IrtiIIerie*örigabe melbete, bat rrt^ol^ be§ l^eftigen geuerS be§

^^einbeg, ber jeben ©d^u^ beantworte", "üa^ UebergeWidjt fid^ auf

«Seite ber Stuffen neige.

jDie 9?eboute Omar» bei «tabija würbe aüerbingg jum ©c^weigen

gebrad^t, bie ü^eboute 2ltif "ilJafc^a'tabija bagegen feuerte ben ganjen Sag,

Säfirenb ber '^adjt blieben bie Batterien in it)ren (Stetlungen. !3)ie

4 ^fünbigen ©efd^ü^e unterhielten ta^ geuer gegen bie 3{eboute Dmor=

bei=tabijia, um ben g^einb nirf)t arbeiten gu laffen unb bie Slnfammlung

üon Srup^en in ber 9^äl^e ber Sfieboute gu toerf)inbern.

ÜDie Infanterie be§ 6entrum§ beränberte aud^ am 9. unb 10. (Se|5*

tember i^re (Stellungen nid^t. 9?ur würbe am erftgenannten Sage bie

1. 35rigabe ber 16. :^nfanterie=®ibifion — "Da^ 61. 9iegiment SBlabimir

unb ba§ 62. IWegiment Sfu§bat§ti — unter itjrem ^ommanbeur Sebjaün

bem S)etad^ement be§ ^Jürften :^meretin§fi guget^eilt.

2lm 10. (September überfd^ritt biefe Srigabe in ber ^öi)e be§

SreftoWeä=®runbe§ bie Sutfd^eniäa-(Sd^luc^t unb fteüte fid^ in bem unteren

Slieile be§®runbe§ gwifd^en bem 9iot^en Serge unb ben Grünen 53ergen auf.

2lu§erbem ging an btefem Sage auc^ nod^ ba§ 118. ^fJegiment (Sdf)uj;a,

al§ Unterftü^ung ber Sru|?pen be§ linfeu g^lügelS im ^aü^ eine§ '^art*

näcfigen Eingriffs auf bie Grünen Serge, auf bie linfe (Seite ber

Sutfc^enisa^tSd^tud^t. (S§ blieb bort ben gangen Sag unb !e:^rte erft

am SJJorgen be§ 11. ©eptember in bie Stellung be§ Sentrum§ gurücf.
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^er 9. 'Sicptembct auf bem linfen f^Iüoel,

2lm äJJorgen be§ 9. BeptmiUx ftanben bie J^rup^en be§ 'Detac^ementS

bc§ dürften ^meretinSfi wie folgt:

®a§ erfte ©d^eton ^atte im erften S^reffen ba§ 8. 9f?egtnient

©ftl^Ianb; 11 ^om^jagtiien l^atten ben erften Samm ber ©riinen ^erge,

4 tom^agnien öom 3. 53atait(on ba§ Xiorf , ©reftoiüej befe^t. 2?on

ben 11 toni|)agnten ftanben auf bem erften tamme gtrifclien ber S^utfd^e*

m^a'<S><i}iüä:)t unb ber öototfd^a— ^letrnaer ©tra^e in einem gu einem

!?.aufgraben umgen^anbelten ^ettiäfferungSgraben: bie 1. unb ®cf)u^en=

tompagnie be§ 1. SataiüonS; in einem 150 ©cEiritt bal^inter liegenben

gleiten Kraben: bie 2., 3, unb 4. tomipagnie be§ 1. Bataillons aiä

©^egial^Sieferüe für bie üorberen ^om:pagnten.

700 ©döritt rceiter rücfttjärtf in bem Brefton^eg^^runbe (jttjifd^en

ben ©rünen Bergen unb bem 9tot^en Berge) ttjaren ba§ 2. Bataillon unb

bie ©c^ü^en^^om^agnie be§ 3. Batatüonä aufgefteöt.

©ie linfe ^(anfe becfte ia^ ^afa!en=9tegiment SBIabifatüfaS, ta§

eine 33or:^often!ette norbrceftlic^ t»on Breftoaeg toorgefd^oben ^atte. —
1)ie S)e(fung ber redeten glanfe mfi) ber Sutfc^eniga^^Sdiluc^t l^in bilbete

eine ^often!ette üon ©on-tafafen.

®ic 1., 2. unb 3. Batterie ber 2. Brigabe unb 4 türfifc^e ®e*

fd^ü^e, Iin!§ fom 9, <Sd)üljen»©ataiC(on gebedt, Ratten auf bem 9iot^en

Berge (Stellung genommen.

®a§ 10. ©c^ü^en « Bataillon unb ba§ 7. 9fiegiment 9fieüal, ba§

baä 5. D^egiment tatuga abgelöft l^atte, ftanben im gn^eiten Sireffen

f)inter bem rechten ^^lügel a(§ öieferbe.

S)a§ gnjeite (gc^eton (8 Bataillone, 48 gu^=, 12 9teitenbe ©efdjüfee

unb 4 S)on-'tafa!en=®fotnien) unter bem (Seneral 3)obron)ol§fi bilbete

bie Sieferöe be§ erften ®c^elon§ unb rcar j^ifd^en bem 9tot^en Berge

unb bem ©runbe toon Bogot aufgefteöt.

Bon bem borberen (S^raben fonnte man nur auf etttja 200 ©d^ritt

ba§ Borterrain überfeinen; nad^ linB ^in bagegen jenfeit ber ©tra^e

fal^ man bie Sinie be§ jn^eiten ^omme§, unb linf§ rütfroärtS ba§ ©orf

Breftoiüeä. ®er rechte ^lügel fiel jur ^utfd^enija^Sc^luc^t ah unb

ftü^te fi^ auf \)a§ jerriffene, nic^t sugänglid^e linfe Ufer berfelben.

:3enfeit ber ©d^lud^t, ettoa 2000 m toeiter öorioärt§, ftanben bie leidsten

(Sefd^ü^e ber 16. 2lrtiflerie=Brigobe, o^ne gu feuern.

SBenn in ber Sinie biefer Batterien aud^ nur eine fleine ^^nfanterie*

Slbtl^eilung an bie S^ulfd^eni^a^Sd^lud^t ^erangefd^oben njäre, fo n^urbe
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beffelben bebeutenb erlei(^tert trorben fein. 3Son biefer Stellung au§

tonnte nämtic^ bie ©tra^e unb bie Stutfcfjenija^Sc^tud^t bi§ '»ßteiona

unter g'euer genommen merben, unb — tt)a§ befonberg ttiid^ttg — bie

Laufgräben, ftjetd^e bie ^Reboute Omar- bei = tabi|a öon ber genannten

©(i)tuc£)t ^er becften, »urben ber Sänge na6) beftric^en.

Söenn biefe ©teüung üon 2tbtf)ei(ungen be§ Sentrumg befe^t »orben

tDÖre, fo njürbe ein Singriff ber Surfen gegen bie ben erften tamm
befe^t l^altenben Sruppen tl^öridjt ge^efen fein: er wäre flanürt unb in

ben 9tü(fen gefaxt. S)iefe SluSbiegung ber £utf(f)eni5a='Sd^lucI)t bot für

olle biefe ^^^ede eine fe^r ftarfe ©teüung. „?eiber l^atten n}ir feine

genaue ^enntni^ üon bem S^erratn, auf metd^em tt)ir opertrten, unb

gewannen fie auc& befiarrtid) nid^t; bi§ baf)in üerftanben wir nic!^t,

gemeinfam mit ben benachbarten ZxWppzn gu operiren." ^^ie (Stellung

blieb beS^alb unbefe^t; bie SO^itmirfung be§ ßentrumS bei bem Singriff

be§ linfen 3^lügel§ mar eine unbebeutenbe; bie j^ürfen fielen am
9. (September über ben linfen ^^üget fier, unb fd^tie^li^, mie mir fpäter

fel)en merben, operirten aud^ hä bem blutigen (Sturm ber rechte 3^tüget

unb ba§ Sentrum feine§meg§ in Uebereinftimmung.

25on bem DiJorbranbe be§ S)orfe§ Sreftomeä ^otte man eine fc!^önc

Umfielt auf 2000 m bin bi§ jum jmeiten ^amme ber Grünen 53erge.

ße^terer mürbe üon bem ©orfe burd) ben Äambutafd^fi=®runb getrennt.

®a§ 1)orf ^reftomej lag um 61 m f)ö^er, al§ bie Soljle be§ (ärunbeS

unb um 12 m ^ö^er, al§ ber jmeite ^amm. "©er nörblic!^e SlbfaCl üon

Sreftomej gum ^ambulafd^fi=®runbe mar üollftänbig offen unb möfeig

geböfc^t; ber SlbfaH bon bem ©runbe jum §meiten ^amm mar etma§

fteiler unb bi§ gum ®orfe ^rifd^in tjin mit Söeinftöcfen unb eingetnen

Obftbäumen bemac^fen. ®ie etma 2 km betragenbe Stredfe jmifc^en

^reftomeg unb ^rifc^in mar üoUftänbig offen.

•Die — mie ermäl^nt — au§ 4 Kompagnien beftel^enbe 53efa^ung

batte ben ^fJorbranb öon Sreftomej in 33ert^eibigung§5uftanb gefeilt,

Kommunifationen gefd^affen unb an gmei, brei Stellen S3arrifaben gebaut.

!5)iefe Slrbeiten entfprad^en aber nid^t ber SBid^tigfeit biefeS Orte§; e§

fehlte an Sdlianäjeug unb ber rid^tigen Einleitung.

Um 5 U^r 2Jiorgen§ geigte fid^ auf bem gmeiten tamm türfifd^c

i^nfanterie in bebeutenber Stärfe. 23or bem erfolgreid^en ^euer ber

ruffifc^en Batterien öon bem 9ftot^en ^ergc au§ hielten bie tolonnen

an, formirten ftd^ gum ®efedE)t unb gingen bann weiter bor. 3Der
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©eneral ©fobetem refogno§§irte nun mit einer ©fotnie !t)on=^afa!en

guerfl üftlid^ ber (Strafe ba§ SIerrain üor bem erften tnmm: Surfen

geigten [id| ^ier nid^t. 5)ann führte er bie ^a[afen naö) bem lüeftüd^

ber @tra§e Uegenben Serrain, Iie§ fie abfi^en unb in ein ^euergefed^t

mit ben Surfen eintreten.

Sediere brängten bie ^afafen, fo ba§ bie[e auf ba§ 'Dorf 33refton}e5

langfam surüdgingen unb bie ^ront freimachten; bie ©d^ü^en- unb

1, tompagnie be§ 1, SotaiüonS be§ 9fiegiment§ (Sftfjlanb fonnten

fo öom erften Äamm bie feinblid^e i^nfanterie öon ber «Seite l^er

befc^ie^en. @egen einen etwaigen Eingriff auf ba§ ©orf Sreftomej bog

ein Sl^eil ber ruffifi^en, ben erften ^amm befe^t f)altenben i^nfanterie

ben linfen g^tüget gurüii unb befefete bie ©tra^e, um bie 3u9änge gu

bem ®orfe flanfiren §u fönnen. 2lu(^ ttjurbe bie 3. Batterie ber

2. 21[rtiC(erte=®rigabe in eine ©teßung smifc^en SreftolDeg unb bie

'^ßtetünaer «Strafe Dorgenommen, um bie angreifenben Surfen me!§r

au§ ber 9'?äf)e befc^ie^en ju fönnen. (Sie tourbe aber balb 5urüd=

genommen, ba in ben erften 5 bi§ 6 SJ^inuten ba§ l^ierfjer gerichtete

ftarfe türfifcl^e geuer mehrere Seute unb 'iJJferbe au§er @efed)t fe^te.

9JJon tüoßte bie Batterie für ben beDorftef)enben «Sturm auffparen.

jDa§ O^euer ber Kompagnien be§ 9tegiment§ ©ftl^lanb unb befonberl

ba§ ber ©efc^ü^e öon bem 9lotf)en 53erge au§ bra(^te ben Singriff ber

Surfen jum Stellen unb gtoang fie bann, auf ben ^weiten Kamm gurücf*

§ugef)en. IDieS gefc^af) aber unter Senuljung be§ Serrain§ in fo auf^

gelöfter Crbnung, ba§ bie ruffif^e Slrtiüerie nirgenbS ein gute§

3iel fanb.

©leic^geitig n^urben aud^ öon Krifdjin f)er im SSorrüdfen begriffene

Sfd^erfeffen öon ber auf 5i5or|3often ftel^enben Sfotnie be§ 3tegiment§

2BIabifah}fa§ gum 3ui^ü(fgef)en ge§n)ungen.

Um 8 U^r äJJorgenS njieber^olten bie Surfen if)ren Singriff, unb

gtoar bieSmal gegen ben ruffifc^en redEjten ^lügel öftlid^ öon ber Strafe.

T)a§ 10. Sd)üfeen=33ataiüon mürbe fofort in ben Sreftotnegfd^en ©runb

ül§ öteferüe für bie 11 Kompagnien auf bem erften Kamme birigirt.

!J)te Surfen famen immer näl^er unb feuerten immer fdjnetler. !5)a§

Serrain geftattete ben Sfiuffen, bie in bem ®raben tagen, nid^t, bie

Surfen gu fe^en. 3)er Kommanbeur ber 1. Kompagnie be§ 9iegimentg

(äftl^tanb l^atte inbeffen einen Saum erftiegen unb fa^ öon ^ier au§

toenigfteng bie 9fiau(^linie ber feinblicf)en ©djü^enlinie, bie nid£|t toeiter

al§> 500 bis 600 Sd^ritt entfernt loar. 'Darauf|in ttjurbe ber 1. unb

Sd^ü^en-Kompagnie ber Sefel^t ju feuern. ©a§ türfifd)e g^euer tie^
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etwas naä), um naä^ toenigen 9J?inuten mit um fo größerer |)efti9fett

gu entbrennen. £ro^ be§ ruffifd^en i^tmx§> !amen bie J^ürfen auf

250, 200 (Sd^ritt ^eran unb legten ^iä) in bie in ben Setnbergen

gezogenen !(einen g^urd^en unb ©räben. S)ie 9tuffen fa'^en aud^ ieljt

ben ^sin^ ttid^t, füt)lten aber beffen ^fJätje. X)ie Gegner be[c^offen fid^

erbittert unb brad^ten fid^, wenn aud^ unbebeutenbe, 3Serlufte bei. 1)a§

gegen ba§ erfte S^reffen gerict)tete ^^euer ber Surfen mad^te fid) aud^

im ^weiten unb [elbft bei ben Üteferüen bemerfbar, [o boß biefe burd^

OrtSoeränberungen gefd^ü^t werben mußten. !Die 9te[erüen waren gum

33orgel^en bereit.

Sie 3:ürfen, bon hinten l^er üerftärft, berfud^ten einige äJiate burd^

einen 3Sor[toß bie 9?uffen ju Werfen, aber jebegmal fonnten fie ba§

^euer ber (enteren nidfjt überwinben; fie blieben [tef)en ober gingen

felbft jurüd. Wenn aud^ einige bel^erjte Seute ouf 60 (Schritt an bie

ruffifd^en Öinien t)eran!amen.

Zxo^ ber ^äijt, in Weld^er fid^ bie beiberfeitigen Üru^^^jen befanben,

lüar e§ unmöglid^, burd^ geuer allein bie Ütuffen au§ ber «Stellung ju.

werfen, unb anbererfeitS bie £ür!en §um QmudQil^tn ^u jwingen.

Unter ber gegebenen S5ert)ältniffen (bebed'teö 2;errain, ba§ bie 33ertufte

üerminberte, gute STru^j^en auf beiben «Seiten) War ein ©toß auf ber

einen ober anberen Seite noti)Wenbig, um eine ©ntfd^eibung herbei*

3ufüf)ren.

jDa§ »erftärfte ^euer ber Surfen unb anbere unüerfennbare 2ln»

geid^en wiefen auf einen entfd^eibenben Singriff berfelben ^in. ®§ war

je^t für bie 9iuffen ^^it, bie Steferöen in ba§ ©efed^t ju führen.

T)k 1. unb 2. tDm^}agnie be§ 10. @d^ü^en=Sataiüon§ würben

3um Singriff gegen bie linfe ^(anfe ber Surfen üorgefü^rt. Unter ^f
nu^ung be§ unüberfi(^tUdE)en SerrainS, ba§ bie ÜJid^tung ber 33ewegung

unb bie geringe Stärfe biefcr Sruppen nic^t erfennen ließ, ftürjten fic^

bie Kompagnien mit ^urra'^ in bie feinblid^e 3^lanfe, S)a§ |)urra'^

War aud^ für bie üorberen Kompagnien ber 3ftuffen ba§ 3^^'^^^ h^^
33Drgef)en. ÜDie Surfen würben geworfen unb traten ben Stüdfjug an;

nur einzelne f)ietten ben Stoß bi§ §um .^anbgemenge au§ unb fielen

unter ben ©apnetten ber ruffifcl^en Solbaten. T)ie burd^ ben (Srfolg

fortgeriffenen Kompagnien verfolgten einige ,g)unbert Sd^ritt weit, würben

bann aber gefammett unb in il^re frül^ere Stellung jurücfgefüfirt, toa^

bei ber 1. Kompagnie be§ 10. Sc^ü^en*^ataillon§ nur mit aJiü^e

gelang tro^ ber Öeftion, bie baS 3fiegiment Kaluga am Sage öorl^er

erhalten l^attc.
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T)k Znxkn gingen auf 'ißletona gurüd, unb ein ttjeiterer SBerfud^,

bie SfJuffen au§ ber öon il^nen befehlen «Stellung gu vertreiben, n3urbe

an bte[em STage nt(^t gemai^t.

"Die ruffi[d)e Slrtiüerie unterftü^te in bie[em ©efec^te bie Infanterie

fe^r, inbem fie bie bermut^üd^en 9teferüen be§ geinbeä unb beffen

(Sd)ülgen befd)o^, bi§ bie (Entfernung gttjifd^en ben 9tuffen unb Stürfen

fo Hein tüurbe, ba^ man befür^ten mu^te, bie eigenen Sru^j^en ju

treffen.^)

<Dte «Stärfe ber Surfen, bie ben ätoeimaügen 33erfuc^ mad^ten, bie

3ftuffen au§ ber ©teüung gu tcerfen, ift fe^r fd^ttjer gu beftimmen. @§

mögen jebeSmat etttja brei Bataillone gefämpft tjaben. @§ ift rao^t

aud^ möglid^, ba^ beibe SSJ^ate biefetben 2;ru|)^en tt)ätig gehjefen finb.

SBä^renb be§ Eingriffs ber Stürfen getang e§ einzelnen berfelben,

in ber @rf)ü^enUnie über 100 Patronen gu öerfdjie^en. ©er Kapitän

^uro^otfin fanb in ber )Raijt eine§ ©efaüenen an 120 .^iitfen.

S)ie 33ertufte ber Otuffen finb nic^t genau befannt; fie maren aber

unbebeutenb unb überftiegen einige 20 aJJann nid^t. "Die Slürfen

muffen me^r nerloren l^aben; einige 20 Xobte fanb man in ben 2ßein=

bergen.

®ie§ ©efed^t ift f)auptfäd^Ud^ baburd^ letjrreid^, ba^ e§ geigte, tüie

e§ bie Surfen üerftanben, beim Singriff ba§ ^euer angutüenben (bei

ben Üiuffen fam ein fot(^e§ SBerftänbni§ fel^r feiten gum ®urc^brud|).

®a§ ^euer be§ 2lngreifer§ geigte fid^ inbeffen, be§ SerrainS l^atber, in

materietler Begie^ung nid^t fo tnirffam al§ in moralifd^er. (S§ mad^te

einen ^jeinlid^en (Sinbrud auf bie Slbt^eilungen be§ 2. Treffend unb bie

9teferoen, obttjo^t folc^e burd^ ba§ Serrain gebecft n?aren unb fid^ in

Öaufgräben befanben. jDa§ @efed)t beftättgte mieber, ia^ in einem

unüberfic^tüd^en Serrain ber Singriff »on gan§ fd}ttiad^en Slbtl^eilungen,

gegen ik i^lank geridE)tet, einen boüen (Srfotg l^aben fann. ^n üieten

i^äüen tturben 9fiegimeuter entfanbt, ttio ein, ätrei 53ataiüone fiin*

reid)enb gemefen tt}ären, unb BataiHone, tt)o ein, gtüei Kompagnien ]^in=

gereid^t l^ätten.

^n ber ©rtoartung, ba^ bie Surfen ben Singriff »ieber^oten

toürben, traf ber ©eneral ©fobeletü folgenbe Slnorbnungen:

'Dai 9iegiment (Sftf)tanb unb taS^ 10. (Sd^ü<5en= Bataillon blieben

an il^ren ^tä^en. S)er redete ^lüget lüurbe burd^ 3 Kompagnien be§

1) S)a§ feuern ber SlrtiHerie über bie eigenen S^ruppen ^inroeg ift in ber

ruffifd)en Slrmec regtementarifd^.
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9^egiment§ S^ebal oerftärft, bon benen §tt)et in ber 3:utfcf)emja=@(i|(u^t

aufgefteüt tourben, um eine Umgetjung §u öerl^inbern.

^ ganzen toax ber erfte tamm mit 18 ^om^jagnien befe^t, baöon

ftanben in erfter Sinie 3 Kompagnien, al§ ©pegiat = 9?eferben bie*

felbe Stngaf)!, gur ^Dedung ber rechten ^^tanfe 2 unb in 9teferoe

10 Kompagnien.

3)a§ S)orf 33reftoroe§ n)ar oor mie nad) mit 4 Kompagnien befe^t.

Die 2. unb 3. -Satterie oerbtieben auf bem 9?ot!^en ©erge. ©ie

1
. •33atterie mürbe 400 m meiter vorgenommen, um bie SBeingärten be§

gleiten Kammer beffer be[c^ie§en unb ben erften Kamm unter ©c^räg=

teuer neljmen ju fönnen. Die (infe g^tanfe ber Batterien [it^erte baö

9. @c^ü^en=^ataitton.

T)a§> ^Regiment ^labifamfag blieb in bem @Jrunbe ttjeftUd^

53reftott)e5. — 3m Sentrum ber SluffteHung hinter bem 9tot^en 53erge

ftanben 2 (gfotnien ©on-Kafafen unb 1 Qüq reitenber ©efd^ü^e, bie

bei bem Singriff ber 5:ürfen oorgegogen toaren. Slu^erbem ftanben im

33ortreffen ai§ 'ißoften unb auf bem redeten t^Iüget 3 (Sfotnien ©on*

Kafafen, an welche fid) nac^ (inf§ eine ©fotnie be§ 9tegiment§ SBIabi*

fattjfal anfc6(o§.

Die allgemeine 9ftefert>e be§ @d)elon§ be§ ®eneral§ ©fobelem —
2 53ataiUone be§ 9tegiment§ Sfieöal, bie 3. Batterie ber 3. Slrtitleric^

53rigabe, bie 4 türfifc^en ©efd^ü^e — ftanben f)inter bem (infen ^lüget

ber Sluffteltung, ber am menigften gefid)ert mar.

Die 2;ürfen entfd)(offen fid^ nid^t ju einem neuen Singriff, obttio^t

fie fic^ augenfd|einU(^ ba§u bereit mai^ten. ©egen 7 Ut|r 2lbenb§

rücfte aüerbingS eine türfifc^e Kolonne mit ®efd)ü^en bor, machte aber

balb ^alt unb ging nad) Slbgabe einiger ©alben unter 3u^ü(flaffung

einer @d)ü^enlinie gurüd. Die türfifc^en ©efd^ü^e gaben einige ©d^u^

auf bie gegen 2lbenb ettra^ loeiter borgefd^obenen Slbtljeilungen be§ erften

jtreffeng ah.

2lm Slbenb be§ 9. September erlief ber General <SfobeIem folgen-

ben «efe^I:

„Die ^nfanterie=9ftegimenter ©ftl^Ianb unb 9fiebal, ba§ 10. ©c^ü^en*

Bataillon unb bie gefammte in ^ofition gebrad^te Slrtitterie bleiben in

i^ren Stellungen."

„Die Gruppen beö erften Sreffen^ ^aben 20?a§na!^men §ur @i^e»

rung gegen ben ^einb §u treffen."

„'^ö) ma^e bie Slbtl^eilungen be§ linfen S^lügelS auf bie Konjen»

trirung bebeutenber feinblid^er Kräfte auf unferer linfen ?^lan!e t)inter
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ber Sfieboute be§ ^einbeS aufmerffam. T)a§> 9. ©d^üljen-^ataiüon unb

ba§ hinter SSreftoirej aufgefteüte Sataiüon be§ 3{egiment§ 'Siz't>Q.l §a6en

^ommanbo§ nadj SBaffer nad^ 53reftotDe3, Jüd 6 Kompagnien be§ SfiegU

ment§ (Sftl^tanb [tefien, unb §um (Springbrunnen, too ba§ Stegiment

2BIabifatDfa§ ftel)t, gu fd^iden. 33om IRegtment 'Sie'oai ift üorftiärtS ber

Slrtiüerie auf ber @tra§e eine Kompagnie aufgufteüen, üon tt)etc^er eine

^oftenfette nad^ linf§ bi§ bid^t an ba§ 'Dorf Sreftomej gu etabüren

ift; I|ier tritt fie in SSerBinbung mit ber ^etk be§ 3fiegiment0 ©p*
tanb."

„'Der Oberft S^fc^ernofuBoro tjat (Sid^erung§ma§regeln gu treffen

gegen einen mögtid^en Singriff be§ 3^einbe§ auf unfere tinfe ^lanfe tinfS

üon ber «Strafe öolotfd^a—^(ercna."

„©ei einer näd^tlidEien Slkrmirung bürfen bie Gruppen be§ gleiten

S:re.ffen§ in feinem g^aüe ba§ g^euer eröffnen, fie ^aben üietme^r an

Drt unb ©teile 33efel)le gu ertoarten. !Die Slrtiüerie l^anbelt nac^ @r=

meffen, je nac^ ben am Sage gemad^ten Erfahrungen, ^ie S^ruppen

tiaben fid^. für ben morgigen Sag ju einem mögtid^ft entfd^iebenen 2In=

griff üor§uberetten; be§t)alb befehle id^:

1) Stüe Kommanbeure ber Slbtl^eitungen t)aben biefetben am frühen

SRorgen tnarm effen unb ben SJ^ann ein ^funb gefod^teS g^Ieifd^ mit fid^

nel^men §u taffen. 2luf alle g^äüe ^at ber «Sfotnif *) (Saitoto üom 9iegiment

SBIabifatufaS für bie Küchen ber S^iegimenter 9iedal unb (Sftl^Ianb, ba0

9. unb 10. @(f)ü^en-©ataiüou unb bie Strtitlerie in ber ©efec^tSünie

§u tiefern je 2 Od^fen für ba§ ^Regiment, je 1 für iia§ Bataillon unb

2 Batterien. 1)ie Od^fen »erben in bie Küd^en ber 2lbtf)eitungen bom

<Sfotnt! ©aitott) geliefert.

2) 2ln bie Gruppen finb f)eran§uäie]^en bie '»ßatronenmagen, bie

Sajaretl^ttjagen, bie @anität§=Kommanbog; au^erbem l^aben bie Seute

einige ^otronenpacfete in bie Safd^en unb bie Safd^ti!§ ^) gu ftedfen.

3) @§ ift red^tjeitig bafür §u forgen, ba§ bie ^bt^eilungen, bie

in bie ©efed^tslinte rücfen, tnijgltd^ft mit Söaffer öerfel^en finb; §u

bem (Snbe finb ßeute mit Keffeln befouber§ abgutl^eilen. 3ur '^aä)--

rid^t: für bie 2;ruppen ber (Sefed^t§ünie Iin!§ ber ©träfe ift ba§ näc^fte

Sßaffer in 53reftDn)eä, bann in Krifc^in; für bie Slruppen red^tä ber

«Strafe in ber (Sd^Iuc^t l^inter ber Stellung be§ 3f{egimentg (gftl^Ianb;

1) Sieutenant bei ben i?afa!en.

2) ein auferft ?)ra!tifcl^e§ Sefleibungäftütf jum ©d^u^ be§ J!opfe§, §alfe§ ober

aud^ ber aSruft

J?uropotftn = fira:^incr, Krieg öon 1877/78. 2. 3IufL
12
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f^äter giebt e§ Söaffer an ber (Strafe beim teilten Slufftieg m6)

^telüna.

4) ^eute "^Ra^t befinbe id^ mt^ an ber (Strafe üortoärtä be§

@runbe§ üon Sogot. ©rgänjenbe 33efe{|Ie für ben ^aü eine§ allgemeinen

Singriff§ toerben an Ort unb «Steüe erfolgen."

„Qnx 9^ad^rid^t: ®ie 1. ^rigabe ber 16. ;^nfanterie = ©iüifion

bringt bie ^aä:)t ouf unferem regten ^lüget in ber ©^lud^t ju."

Set 10. <Septembct auf betn linfett «^^lügcl.

®ie ^yiacl^t öerging für bie jTru^pen be§ dürften SmeretinSfi

rut)ig. Um 1 U^r ^ac!^t§ fd^idte le^terer gemä^ be§ üon bem

©enerol ©otott) erl^altenen ^efel)l§ folgenbe Seifung an ben (SJenerat

©fobelett):

„(Senerat @otott) ^at befo'^ten: |)eute, ben 10. «September, foü

bie öon @üben ^lettjna übert)ö^enbe ^ö'ijt in ^efi^ genommen merben.

©eneral ©oton? nennt biefe ^öl^e ben brüten ^amm. 3^^"! Singriff

berfetben mirb gu ^t)rer SSerfügung gefteüt: ^Die 2. ^rigabe ber

2. Infanterie ^©iöifion, ba§ 9. unb 10. (Scf)ü^en»:Sataiüon, bie 1., 2.

unb 3. ^Batterie ber 2. Slrtiüerie^Srigabe, bie 3. Batterie ber 3. Slrtiderie*

Srigabe unb bie 5. Batterie ber 3. Slrtiüerie^^rigabe."

„3" ö^ii^e^ 33erprfung fte^t nött)igenfat(§ gu i^^rer SSerfügung

bie 1. ^rigabe ber 16. ;^nfanterie='!©it>ifion, meiere angerciefen ift, mit

STageSanbrud^ burc^ bie S^utfd^eni^a^Sc^tuc^t in bie §öt)e meines redeten

^lügelS äu gelten. T)ie Siruip^en be§ @eneralmaior§ !Dobrott)olSfi ftierben

l^tnter bem 3)orf Sreftonje^ ftel^en. 2lu§erbem ttiirb bi§ jur ^öt)e meines

re(f|ten ^tögetS nod) ein Srtgabe Infanterie öorgefd^oben n^erben. ©er

^aüaüerie ift befohlen, bon ^{)nen SBeifungen in Setreff il^rer 3luf*

[tettung gu empfangen; babei taffen <Ste aber nid^t au^er Singen, baf

e§ unbebingt not^tt)enbig ift, mit ^atoallerie jenfeitS ber ©traße 8oh)tfd^a

—

^lett)na fd^arf ju beobacl>ten."

„33on aüem biefem benad^rid^tige id^ @tc jur meiteren 33eran*

laffung unb entf|}rec^enben Söeifung an bie ^ommanbeure ber 1. Srigabe

ber 16. i^nfanterie-Didifion, ber 'Don* unb taufafifd^en ^afa!en=

S3rigabe."

Slm 10. (September mit 2;age§anbrud^ ritt ber ©eneral @!obeteir

^um Unfen ^lügel ber ruffifd^en Sluffteüung be§ SentrumS, um Dom

Slrtiüerieberge ou§ ju feigen, ob ein 33orge]^en gegen ben ^weiten

^amm öon f)ier au§ mit Slrtillerie unterftü^t unb ein Singriff auf bie
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(Sfobetete'Stebouten vorbereitet toerben !önne. 53eüor er aber fid^ bort^tn

begab, erl^ielt er fotgenbe S^ottj üom ^^ürften ^meretinSü:

„1)ie aügemeine 9fte[eröe ift auf ber «Strafe borträrtä be§ 33ogot*

Sa^e§ aufgefteüt."

„(gtärfe ber 9te[ertoe: 2 ©d^ü^en-Sataiüone, 9fiegiment ^aluga,

9 ^om^agnien be§ 9fiegiment§ Sibau, 38 teid^te @e[(f)ü^e. 3Da0 Sataiüon

in ©reftolüeg fjabe ic^ obgetöft. 2öenn @ie ^u ©ototo reiten, tljeiten ©ie

mir mit, toem @ie ba§ ^ommanbo bi§ gu i^^rer 'dtMkf)x übergeben.

2öa]^r[d^einlic^ befinbet fid^ ©ototu nid^t mel^r an bem üon turo^atün

angegebenen Orte, ba ein bon mir öor me^r at§ äioei ©tunben gc*

fd^idter ^afafenoffi^ier nic^t jurücfgefe^rt ift."

„Ueber bie S^¥ ^^r ^afa!en*@fotnien, »eld^e id^ l^inter ^reftoweg

moffire, erwarte id^ nod^ bon Sutolmin unb Sfd^ernofubott) 9^adt)rid^ten."

23on bem Slrtiüerieberge au§ War ber @runb 5n?ifd^en bem britten

unb gtoeiten ^amm gut gu befd^ie^en, looburd^ bie beabfid^tigte «Stellung

ber 9ftuffen auf bem gtoeiten ^amme gons befonber^ gefd^ü^t ttjurbe.

SDtan fonnte üon l^ier an§> aud^ auf 26Ü0—3000 m bie beiben @!obetelD=

9tebouten unb bie babor liegenben Saufgröben unter ^^euer nehmen. 3"
bem (Snbe Iie§ ber ©eneral @!obeIetb, hjie bereite erioä^nt, bie 2. unb

3. Batterie ber 2. 2Irtiüerie-33rigabe unb 2 türfifd^e ®efd^ül?e burd^

bie Sutfd)entäa=@c^Iud^t nad^ bem StrtiCterieberge rüden. 2Bä{)renb bie

4. Batterie nad^ genauerer 33ert^ei(ung be§ SlrtiüeriefeuerS lieber

gurücEgenommen mürbe, trat bie 3. ^Batterie unter bie ^efe^Ie be§

^ommanbeur§ ber 16. 2Irtitterie=53rigabe.

2lm 10. (September nac^ SJiittag maren aüe 2lnorbnungen jur @in=

nafjme be§ gtoeiten Lammes getroffen. OJJan l^atte bagu ba§ 9tegiment

©ftl^lanb unb \)a§ 10. Sd^ü^en^^ataitlon beftimmt, metd^e Zxit)ppm

bie Slufgabe mit nur geringen 25erluften löften. Um 2 VÜjX S'Jad^mittagS

mar bie Stellung eingenommen. ®ie STürfen merften bie Semegung

erft, al§ bereite bie borberen Kompagnien fcE)on auf bem Kamme waren

unb fid^ gu befeftigeu anfingen. — S)ie türfifc^e «Sd^ü^enfette ^tte fid§

unter ^euer gurücEgegogen.

2ln bem !§eutigen Slage aud^ no^ ben britten Kamm gu nehmen,

l^ielt ber ©enerat Slobelem nid)t für borttieit^ft. @r fürd^tete, aüe

Gruppen in t^a^ ©efec^t ju berlüicfeln unb fo bei ber Ueberlegen^eit be§

^^einbe§ nod^ bor bem entfd^eibenben aügemeinen Eingriff auf bie ^lemnaer

Sefeftigungen unnütj Kräfte gu berlieren.

©ie (Stellung auf bem britten Kamme iburbe befd^offen, in ber

^ront burd^ ©etbel^r* unb ©efd^ü^feuer bon ben @fobeIetü=:9iebouten,

12*
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öon iinU l^er burc^ (Snfilirfeuer üon ber Ärifc£)in=9ieboute; — bon

red^tS l^er burd^ ©nfitirfeuer üon ber 3fieboute Dmax=M4dbiia. T)a^ü

bot ba§ 2:erratn gegen ba§ ©etoel^rfeuer auf 2100 bi§ 2400 @(^ritt

üon ben (Sfobeten)=9ftebouten ^er gar feine bedungen. !l)ie[e mußten,

wenn ber britte tamm eingenommen rcäre, fünftüd^ ^ergefteüt werben.

®a§ ©etac^ement bei dürften i^meretinSü war aber baju ni^t in

©tanbe, @§ fefjlte an ©c^ang^eug, an Ingenieuren unb ®appevixen.

üDie ^Truppen aber auf bem britten ^amm ungebedt o^ne Sefefttgungen

©teüung ne'^men ju taffen unb fi(^ nid^t gu entfd^Iie§en, weiter bor*

gugel^en, ^ätte biefetben großen 33erluften burd^ ba§ ^rontat= unb

g^tanfenfeuer auSgefe^t.

®ie 9ftuffen Ijatten nun folgenbe (gteüung auf bem ^weiten ^amme inne

:

©er tin!e g^Iügel befanb fid^ auf ber ^ö^e 169, 1 km öftüc^ üon

trifd^in; — ber redete g^lügel War an bie 2;ntfd^enisa-@c^Iud)t getel^nt

in ber ^ö^e be§ 2lrtitlerieberge§.

®ie Sänge ber ©teüung betrug 2V2 km. — t)ie ütebouten ^unuö*

bei^tabifa unb Omar^bei^tabija waren üon bem linfen be§w. redtjten

^tüget 2000 m entfernt unb fonnten bie (Stellung unter (gc^rägfeuer

l^alten. 600 m weiter toorwärt§ lag ber britte tamm, unb auf 2200 m
fal^ man bie beiben (S!obetew-9tebouten unb bie fie üerbinbenben 8auf=

graben gan§ beutlid^. ®ie ruffifd^e «Stellung überl^ö^te biefe SfJebouten

um 61 m.

^m 9tücfen ber Stellung, ürva 2 km entfernt, lag bie erfte rufftfd^e

Stellung — ba§ Tiorf ©reftowej unb ber erfte ^amm. ®a§ 2:errain

in ber Stellung felbft unb Dor ber gront bot tro^ ber SBeingärten unb

einzelner Obftbäume ein ^iemlic^ au§gebe^nte§ Sd^u^fetb; ebenfo tai'

^Terrain üor bem redeten ^lügel in ber 9iirf)tung auf '^tewna.

®a§ ©orf trifd^in war nid^t befe^t, um fidj nid^t ju fe^r im

SJerl^äÜni^ §u ben üort)anbenen Sru^j^en auSjubelinen. 5ßie ftart bie

türÜfd^e ^efal^ung be§ ®orfe§ War, ftel^t nid^t feft; fie fd^eint jebod^

nur fef)r '{(ijtoaö:^ gewefen gu fein.

(Sowie bie ruffif^en 2:ru^3^en fidö auf bem ^weiten ^amm geigten,

be!amen fie ^^rontalfeuer avL§> ben S!obe(ew=9teb outen unb Sd^rägfeuer

au§ ber 9fieboute ^unu§=bei=tabiia. 53efonber§ le^tereS oerurfod^te i^nen

Diele SBertufte. 3Son 4 U^r 9^ac^mittag§ ab gefeüte fic^ gu biefem

©ef^üljfeuer aud^ nod^ ©ewe^rfeuer.

3fiuffifd^erfeit§ antworteten, fowie fie in ber Stellung eingetroffen

waren, 6 ©efc^üfee ber 1. 53atterie (2 ©efd^ü^e waren untauglid^ ge^^

Würben); um 372 U^r würben 3 3üge ber 4. Batterie ber 30. 21rtillerie=
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S3ngabe üorgegogen, um 6 Uf)r eBenfo ber 4, 3ug- '5)iefe Ratterte trat

aber um 7 Ut)r toieber §ur 9fie[ert»e gurücf. Um 5 U^r loar bie

2. Batterie ber 2. Strtiüerie«Angabe bom Slrtißerieberge toieber ein*

getroffen.

Wlit (Eintritt ber ®unfet!^eit ^orte ber 2Irtttterie!ampf auf.

@egen 2I6enb unb wä^renb ber 9^ad^t gum 11. «September ttjar

bie Sluffteüung ber Sfiuffen auf bem gtretten tamm bie fotgenbe:

^m Zentrum ftanben bie 1. unb 2. Batterie ber 2. Artillerie*

Angabe, gebecft burd^ bie üorgefd^obenen 2. unb je eine «Sd^ü^en*

tom|3agnie be§ 2. unb 3. 53ataitton§ be§ 9fiegiment§ SBtabimir; red^t§

baüon nat)men 4 Kompagnien be§ 1. ^ataiflonS be§ 9tegiment§ (Sft^tanb

(Stellung; ünU Don ben 33atterien in ber ^ront unb in ber ^lanfe

gegen Krif(i)in ba§ 2. S3ataiIIon unb je eine @c!^ü|en5 Kompagnie beö

1. unb 3. Sataiöon^ beffelben ^Regiments; baran fc^lo§ fict) mit ber

^ront gegen Krifd^in 1 Kompagnie beg 1. Bataillons be§ 9flegiment§

5Btabimir. — :^m 2. ^Treffen auf bem tin!en ^(ügel ftanben 4 Kom*

pagnien be§ 3. SataillonS be§ 9tegimentg ©ft^Ianb unb 3 Kompagnien

be§ 1. 53atoiOon§ be§ 9tegiment§ SBlabimir.

2lt§ ®pe§ial*9ieferüe tt)aren "iia^ 2. unb 3. Bataillon be§ SfJegimentS

Siabimir of)ne bie ©d^ü^en* Kompagnien in einem @runbe t)inter ber

SO'Zitte ber Slufftetlung placirt.

©aS 10. (Sd^ü^en » Bataillon l^atte gmifc^en ber ©tra^e unb ber

3^utfd^eni3a*<Sd^Iud^t mit 2 Kompagnien in ber Üieferüe (Stellung ge=

nommen.

!Da§ 9?egiment Su§bal unb bie 4. Batterie ber 30. 2lrtillerie=

Brigabe ftanben al§ allgemeine Üteferöe l^inter bem erften Kamm öftlid^

üon ber Strafe.

Slu^erbem brad^te iia§ gur Unterftü^ung be§ @eneral§ SfobelelD

beftimmte i^nfanterie * 9fJegiment Sd^uja in bem Breftonjeg * ®runbe bie

'?flaä)t gu.

S)ie übrigen Slbt^eilungen be§ ©d^elonä be§ ®eneral§ Sfobelelo

fon^ie ba§ ©d^elon be§ @eneral§ X)obron)ol§!i maren groifd^en bem

a^totlien Berge unb bem ©runbe öon Bogot aufgeftellt.

®a0 !5)orf Breftotoeg Ujar burc| ein fd^teac^eS Bataillon beS

9f{egiment§ Kaluga unb einen Qüq ber 3. Batterie ber 3. Slrtiüerie*

Brigabe befe^t.

9J?it (Eintritt ber Dämmerung bedEte eine gegen Krifc^in unb ben

britten Kamm toorgefd£|obene bid^te Kette be§ 9ftegiraent§ Slabifa»!a§

unb bie Offeten ber Brigabe STfd^ernofubon) bie ruffifd^e SluffteÜung.



— 178 -

®te (Steßung gu Befeftigen, ftie§ auf gro^e «ScEjhJterigfelten. "DaS

. 9fiegtment (Sftl^tanb tcar o^m «Sd^anäjeug Dorgerüdt. @§ Berief fiiii

barauf", ba^ fic^ baffelbe jum 2:^eU bei ben ÜJ^unittonStDagen befänbe,

gro^tent^eilS aber bei ber ^efeftigung öon ©reftotüej gebraud^t unb

bort äurücfgeblieben träre. 2Iu§erbem toar auä) ein S:^eil be§ (S^anj-

geugS bei ber Sefeftigung be§ erften ^amme§ gerbro^en ober bort liegen

geblieben, ©ie gum .g)eranfcl^affen beffelben abgefd^icften Offiziere brad^ten

nur fel^r ttjenig jufammen.

5)er Oberft ^arenffon njurbe gebeten, üon ben anberen SfJegimentern

ber SDioifion «Sd^anäjeug ju entnel^men unb e§ mit Slrbeitern in bie

(Stellung gu fd^iden, (S§ fing an bunfel gu lüerben, aber e§ tarn fein

©cJ^ansseug. (Stroa^ fanb fid^ bei beni 9Jegiment Sßlabimir toor, aber

ttiel gu njenig, um bie abgeftedten Laufgräben l^ersuftellen. ®ie 30 (SajDpeure

waren fo ermübet, ba^ fie einen wefenttid^en (Sinfluf auf ben Fortgang

ber 2lrbeiten nic^t l^aben fonnten. i^ebe tom|)agnie mu§te felbft für

fid^ einen Saufgraben augl^eben. ®ie Slrtiüerie baute il^re (Smplacement§

unb (Gräben für bie SebienungSmannfc^aften. ^) (Sin Z^^ii ber in

9fteferüe ftel^enben Kompagnien ttjurbe beftimmt, ba§ SSorterrain frei gu

machen. 3"^ (^IM roav ber @runb »eic^. ®a§ SBetter änberte fid^:

e§> fing ftar! ju regnen an. ®ie Seute gruben bie @rbe mit ben 'Decfeln

il^rer SBafferftafd^en, unb riffen bie SBurgetn t»on ben SBeinftöcfen mit

ben Soionetten au§. ©a§ ^reimac^en be§ 33orterrain§ gefd^a^

grö^tentl§eil§ mit ben ^änben.

Um 12 U§r S(benb§ traf folgenbe intereffante unb djarafteriftifd^e

S'Jotig bom Oberften "ißarenffon ein: „^ä) fd^idte einen Offizier, um ba§

(Sd^anggeug be§ 9f{egiment§ ©ft^Ianb gu fud^en. (S§ !^at fic^ l§erau§«

gefteßt, ba^ aüe§ öom 9?egiment mitgenommen ift unb fid^ fein§ me^r

bei ben ^atronenttjagen befinbet. •S3eim öibauer 9tegiment finb bei ben

'ißatronennjagen, n^eld^e man in ber !Dun!et^eit nid^t finbet, im gangen

aud^ nur gel^n @|5aten. So bie übrigen finb, mei^ man nid^t."

atrva um 3 Ufjr SD'iorgen^ mar e§ bem Oberften ^arenffon bennodö

gelungen, über 100 @tüd ©d^anggeug, l^auptfäd^tid^ üom ^^iegiment

3fieüaf, gufammenjubringen. 2lud^ ein 2lrbeiter!ommanbo Dom ©uSbatfd^en

^legiment mar gufammengefteüt; gegen äJJorgen maren bie Saufgräben

fertig. Qum 2;t)eil tonnten biefelben aber gegen ba§ ©etoel^rfeuer feinen

@d^u^ genjä^ren.

1) 3" i>«r S'escl übernel^men ben aSatteriebau bie Sappeure unb nid^t bie

airtiaeriften.
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:^e mdi ber ©orgfatt ber ^ommanbeure ber Slbtl^eilungen unb ber

9Kenge be§ bor^anbenen (Sd^anggeugeS waren fie me^r ober roentger gut

auSgel^oben. (Sben[o becfte fid^ jeber «Sotbat je m(!t) [einem ß^arafter

fd^tec^ter ober beffer. Slße ^om|)agnien, burc^ bie fd)IafIo[e "^laä^t

ermübet, lagen in ben Saufgraben, ba§ ©enje^r auf ber Sruftttie^r.

Se^terc »ar fet)r ung(eid}mä§ig au§gefü{)rt: ^ier bedte fie nid^t einmal

ben to^f, bort tüax fie ^od^.

2lu§ Slnla^ be§ fel^Ienben ©c^anägeugeg unb ber SBidE)tig!eit ber

fortififatorifd^en 3Sorbereitung be§ @d^ladt)tfelbe0 bei ber t)eutigen ^e*

toaffnung fprad^ ber ©eneral ©fobetem in feinem Serid^t über bie

(Sefed^te am 8., 9. unb 10. ®e^}tember ^olgenbeS au§:

„@ine im l^eftigen ^am|>fe gen^efene ;^nfanterie-21btl)eilung get)t

be§ größten 2;;^eit§ if)re§ ©d^anjseugeS toertuftig."

„Unfer (Solbat, ber 'in ein fd&ttjer ju paffirenbeS burrf)fd^nittene§

Serrain tritt, entlebigt fid^ befonberS bei ber ^i|e feinet (Sd^anggeugeS,

bann folgt ber a)?antel unb fdfiüe^tid^ ber Beutel mit ^tt^iebacf. infolge

beffen ift e§ lijm nidEjt möglich, l^at er ben ^unft, hjo er ©taub galten

foü, erreid^t, fid£) gegen ba§ berberbenbringenbe ^euer be§ geinbeS p
becfen, tüa§ bon ber i^nfanterie ftet§ gefc^eJien ift in bem 2lmeri!anifd^en

Kriege, in bem blutigen üieriäfirigen ^orliften!riege unb Toa§> fd^lie^Iic^

je^t ai§> 9tegel üon ben S^ürfen angenommen ift. ^n Otüdfid^t barauf

iDürbe e§ gnjecfentfpred^enber fein, ba§ ©d^ansjeug ben SKngreifern nac^*

äufül^ren ober bei ben 9ftegimentern befonbere ^ommanboS §u l^aben,

beren Dbliegeni)eit e§ märe, bie bem geinbe entriffenen (Stellungen gu

befeftigen." *)

„^d^ mu^ aud^ nod^ be§ SJJangelS an ^Jütteln be§ ®etadf)ement§,

um i^elbbefefligungen angutegen, (Srmäl^nung t^un. Unter mir [teilen

mel^r a{§ 20000 ÜJJann, bie gu bem ©etad^ement (Surer |)errlic^!eit

gel^ören, unb baju gel^ört, aud} nur gang äufäüig, ein ^ommanbo bon

35 aJJann ©ap^jeuren unter einem Unteroffizier unb nid^t ein eingtger

Ingenieur tro§ be§ 53efte]^en§ einer ;^ngenieur=21(fabemie, bie jäl^rtid^

in bie Strmee 10—20 ©pegiaUften entläßt."

2öir l^aben oben gefet)en, ba^ "üa^ (Sd^anggeug ber Otegimenter

©ft^tanb unb ßibau nic^t gefunben tüurbe. '^a§ be^ Stegimentg ^atuga

1) 3ta6) ben ©rfa^rungen biefeä Krieges ift benn je^t in ber rujftfd^en ^rmee
an ©d)anäseug notmirt: pro Infanterien unb Sd§ü|enJÄompagnie:

getragen: 80 fleine ©paten, 20 Seile;

gefafiren: 10 grofse ©paten, 24 leichte Seile, 3 §aden, 3 ®pi|^a(!en,

1 Sre^eijen.
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toav im ©efed^te am 8. (September oertoren gegangen. SSon ber

2. !Dit)t[ton l^atte ba§ Sftegiment Stebat fein ©d^anjjeug am beften er=

l^atten.. 33on ben anberen ^Ibtl^eilungen be§ 'Deta^ement§ war bie

3. @(^ü^en=S3rigabe faft o'^ne (Sd^angjeug; e§ mar in ber ©d^lai^t bei

Somtfd^a öerloren gegangen. ^a§ <SugbaIfd)e SfJegiment l^atte einen

bebeutenben S^eil in ber (Sd^Iad)t bei ^elifd^at am 31. Sluguft Der*

loren. jDa§ ^^tegiment Sßlabimir, ba§ nod^ in feinem ©efe^te gemejen

war, mar am beften üerfel^en. Slber aud^ biefe§ 9tegiment üerlor e§^

tnbem e§ ba§ an anbere 2lbt]§eitungen abgegebene nid^t mieber surütf^

erl^iclt.

®a§ ©etac^ement be§ ^Jürften ;^meretin§fi mar burd^ einen 53efe|)(

be§ ©enerats @otom barauf l^ingemiefen, mit äu^erfter ©ntf^ieben^eit

gu Diperiren.

®er 3^ürft überfanbte bem (General ©fobetem folgenbe ^^ottj: „©er

©eneral <3otom l)at mid^ burdf) einen fettet t»on l^eutigem "Datum (otine

SIngabe ber @tunbe) benad^rid^ttgt, ba^ id^ in meinen Operationen

mit ber fü^nften (Sntfd^iebenl^eit bürgeren foüe. 3Son ^^nen t^ängt Me§
ob. 3c^ tl^eile ba§ mit. '^tn ßet-tet be0 ®eneral§ @otom ^obe ic^

foeben ermatten."

'J)er ©eneral ©fobelem erl)ielt biefe ^^otij um 2 Ul^r 9^ad^mittag§.

(£§ mar bem !Detac^ement aufgetragen, ben §auptfto§ gegen ben

f^einb in feinem befeftigten Säger am 11. September jn führen. "iDiefe

Stufgabe mu^te o^ne Soppeure unb faft o^ne Sd^ansjeug au§gefüt)rt

merben. 3" berfelben 3^^^/ ^o faft mit ben Rauben ber §toeite ^amm
befeftigt mürbe unb bie 2;ruppen fid^ auf einen blutigen Sturm bor*

bereiteten, bauten 2 Kompagnien Sappeure unb einige ^nfanterie=

Bataillone mit 1000 Stüd (Sc^ansjeug bie Selagerung§-Batterien unb

bergeubeten l^ier bie Sfiefte be§ für ben Sturm borbereiteten 2Jiateria(§,

unb baju in einer fotd^en (Entfernung bon ben türfifc^en Stellungen,

ba§ bie Surfen e§ nicf}t für nötf)ig erad^teten, ben ruffifd^en S3etagerung0*

gefd^ü^en ju antworten.

;^n ber '^adjt mad^ten bie dürfen jmeimat fc^mad^e StngriffSber*

fud^e gegen bie ruffifd^e Stellung, ma^rfd^etnlid^, um fid^ bon ber 5ln*

raefen^eit ber 9ftuffen ju überzeugen unb biefetben gu beunruhigen. «Sie

mürben beibe aJJale bon bem ^Jeuer ber borgefc^obenen Kompagnien

empfangen unb gingen jurücE.

Spät 3lbenb§ am 10. September empfing ber ^Jürft ^meretinSfi

bie "DiSpofition, nac^ metd^er am fotgenben ^Tage ber Sturm ber

•ißlemnaer SGßerfe erfolgen foüte.
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2)ic UaifaUctit am 9. unh 10. <Septcmhet.

SBtr l^aben gefeften, ba§ bie ^atoaüerte auf bem Itnfen S^Iüget bie

^ront unb bie linfe ^J^an^e i>ei^ Stuffen [id^ern füllte unb ba^ au^erbem

ein jl^eit ber 3!)on= unb taufa[i[(f)en ^afafen unmittelbaren 2lntt)eit an

bem ©efed^te am 9. (September nal^m.

!©te ^eobarf)tung be§ ^einbeS na6) ber ^rifc^in=:9fleboute ^in bilbete

bie |)au|)taufgabe ber ^aüaüerie be§ Itnfen ^^ügelS. 25on biefer (Seite

au§ fonnten bie 2:ürfen am bequemften gum Singriff übergel^en, um
entmeber bie 9fiuffen au§ bcn öon if)nen befe^ten Stellungen gu teerfen

ober einen allgemeinen .^iücEjug jur (Strafe nad^ Sofia/ wenn ein fotd^er

befd^loffen, gu beden.

2lm SRorgen beS 10. September geftattete ein bid^ter S^Jebel nid^t,

ben ^einb gu beobad^ten. Um 2 U^r 55 9J2inuten ^^Jac^mittagö rüdten

bie 2;ürfen, nad^ einer aJJetbung be§ ^eobad^tung§poften§ ber ^aufafifd^en

tafafen=®rigabe, in ber (Stärfe üon ungefäl^r einem Bataillon au§ ber

Srifc^in^Sfieboute unb löften ©d^ü^en in ben öaufgräben auf. ^n ben

SCBeingärten !^inter bem britten ^amm mar eine Kolonne ftc^tbar.. 9'iad^

eingaben ber Bulgaren befanben ftd^ in ber ^rifc^in^SReboute 3 ©efd^ü^e.

2Bä]§renb ber (Sefed^te auf ber (Strafe 'ißlemna—ßomtfd^a Ratten

bie Surfen ta^ 9'?e^ ber Saufgräben, meld^e§ "Da^ 2:errain toor ber

^rifd^in=9'ieboute fd^ü^te, bebeutenb erweitert. 900 Stritt im (Süb=

meften ber trifd^in=9teboute l^atten fie, nad) ber SJietbung bon "ißatrouiüen,

eine .Batterie erbaut.

|)inter ber 9fteboute, in einem ©runbe, ftanben anfd^einenb bie

türfif(^en 9ieferöen.

®urc^ bie ^aüaüerie mürbe e§ aud^ aufgeüärt, ba§ bie S^ürfen

bie @tre(fe gmifd^en bem ©orfe trifc^in unb bem ^orfe S^rnina nid^t

ol^ne 33ert^eibigung getaffen Ratten. SDie ^aöallerie-^atrouiüen, metd^e

bie 35orgänge l^inter ber trifd^in=9ieboute ju beobad^ten öerfud^ten,

mürben au§ ben Sc^ü|entöd^ern auf ben gmifd^en jenen ©orfern ge*

legenen §ö^en bef^offen, unb eine auf iTrnina entfanbte ^atrouiüe ftie§

auf türfifd)e ^aoatterie, in ber (Störte oon ungefähr einem Oiegiment,

bie üon bortl^er fam.

(Sine 23erbinbung mit ber Saüaüerie be§ @eneral§ Sofd^farem mar

nidE|t ^ergefteüt, meber am 9. nod^ am 10. September.

2lm Slbenb be§ (enteren 2^age§ mürbe bie Srigabe be§ (SeneralS

Seontjem mit einer 9tettenben 33atterie, metd^e big baf)in bie ün!e ^tanfe
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be§ 4. ^or^§ gebecft l^atte, auf ben linfen ^lügel ber gansen ^luffteüung

genommen, ^er (General 8eont|en) übernat)m baS ^ommanbo über bie

gefammte ^aöaüerie btefe§ fJtügelS, 8 @§fabrDn§, 18 ©[otnieu unb

3 SfJeitenbe Ratterten.

®ie Raöaüerie be§ ®eneral§ öof^farero bitoafirte, mie erlttä^nt,

in ber 9^a^t toom 8. jum 9. «September jenfeitä be§ 2Bib mit ben

^auptfräften bei 'DoIn^i=3I)ubnia!, mit ber ©rigabe iftofiori bei ®oIn^i=

aJJetro|)oI.

33Dm SJiorgen be§ 9, «September ah tourben gatilreid^e Patrouillen

jur 5luf!Iärung be§ 2;errain§ ouf Selifdj, §um ;^§fer unb jur Stufnai^me

ber SBerbinbung mit bem ruffif^en linfen f^Iügel entfanbt. 9^ac^ ben

3)?e(bungen frf)ien e§, ba^ bie benad)barten !5)örfer bon fleinen 5lbt]^ei=

tungen Sfrfjerfeffen unb 33af^i=33ofu!§ befe^t feien; irgenbirelc^e größere

2lbtt)eilungen würben nid^t bemerft.

9^acf) Seüfc^, n}D 2:fd^erfeffen ftel)en foüten, mürben um 2 U^^r

^fiaci^mittagS 2 ©fotnien be§ 9. !Don=^afa!en=9ftegiment§ gefd)i(ft.

Um Sy-j U^x mürbe gemelbet, baB S:ür!en in bebeutenber ©törfe

auf ®otn^i=3J?etropot oorrüdten. (S§ geigte fi^ benn aud^ eine bid^te

^ette feinbüdier Infanterie, bereu gelaufen burc^ ^aöaUerie in aufgelöfter

Orbnung gebedt maren. 3^at)inter folgte :^nfanterie unb SIrttüerie.

^inter ber 2Bib=S3rü(!e Würben 2Infammtungen öon feinbü^en Zxü)i>)pen

bemerlt. 3Der ©eneral Sofd^fareW fc^ä^te bie ©törfe ber 2;ür!en auf

6 S^ataiüone, 1 ^fJegiment taöaüerie unb 4 @efd)ü^e. S)a§ SSorge'^en

berfelben mürbe burd^ "üa^ geuer ber 4 ©efc^ü^e unb ber Batterien bei

Dpanej unterftül^t.

©ie S3rigabe 3fiofiori mtfin ba§ ©efeci^t nid^t an, fonbern ging

auf ®orniji=3JietropoI jurüd. ®er ©enerat Öofc^farem ging jum Singriff

öor, brad^te bie Surfen gum ©teilen unb bann §um ßu^üdgel^en um

6 U^r SlbenbS.

5)ie ruffifd^en 33erlufte beftanben in 1 2:obten, 21 SSerWunbeten,

4 ^ontufionirten unb 42 ^ferben,

Söäl)renb be§ ®efed^t§ traf üon bem ^ommanbeur ber beiben auf

2;elifd^ entfanbten ©fotnien bie mid^tige 2Jielbung ein, ba§ er bei ©ornt^i*

!Dubniaf auf 30 berittene 2;fd^erfeffen gefto^en fei unb l^inter bem Sßalbe

weftli^ be§ genannten Drte§ ein ^nfanterie=8ager toon etma 10000 3JJann

gefe^en ^ab^.

Seiber ift au§ ben 3J?eIbungen be§ ®eneral§ Sofd&farem nic^t er*

fic^tüd^, ma§ für SRa^regetn er getroffen ^at, um jene 3)?etbung über

ba§ Sager aufguftären, unb um bann ben 2)?arfc^ biefer Zxupptn auf
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^retüna gu erfd^tüeren. dagegen fielet feft, ba§ ber (5Jenero( t'^nen

gteid^[am bie «Strafe frei mad^te, tnbem er nic^t in 1)olnt)i''S^übn\d

auf ber ©tra^e nad) «Sofia, fonbern in ®orn^i=3KetropDl bie D^a^t

3ul6rac^te; bei 3)otnt)i='Dubnj;af btieb nur ba§ 9. ®on=^afafen*3f{egtment.

©a bie 53erbinbung ber ^aüallerie be§ ©eneratS ßofd^faretu mit

ber taüaüerie be§ Oberften 2;fd^ernofubotD nic^t aufgenommen toax, fo

blieb bie bon ben 9tuffen nic^t gu beoba(^tenbe ©tra^e üon ^tetona

über 2:rnina unb bie bon ^rufd^omiga ') na^ @orn^i='Dubnj;af jur @tra§e

nad^ (Sofia fü{)renbe für bie 2;ürfen bollftänbig frei. ®ie Slüantgarbe

be§ ®enerat§ Öofd^tarem bei ©otn^i^^ubnjaf fonnte ben STürfen l^ier

gu marfd^iren nidöt üertte^ren, benu bie Strafe üon ®ornt>i=®ubnia!

nad^ 3;rnina ift üon ©otn^i^jDubnjaf über 5 km entfernt. ®ie gro^e

^ebeutung biefer Strafe, bie teiber öon ben S^inffen am 8., 9. unb

10. @e|itember nic^t beobadf)tet mürbe, ift baburd^ erfid^ttid^, ta^ bie

Surfen Srnina unb ©ifemi^a mit anfd^einenb bebeutenben Gräften

befe^ten. So faf) eine ruffifrf)e 'ißatrouiüe öon ber ^aufafifd^en ^afafen=

Srigabe am 10. Se^jtember ein ^abaüerie^Oiegiment, haS^ i^r öon Sirnina

au§ entgegenrücfte. (Sbenfo ftie§ eine ^afafen^Sfotnie, am 10. t»om

(äeneral öof^farem auf ©ifemiga entfanbt, bei biefem ®orfe auf feinb-

Iid)e i^nfanterie unb ^aüaüerie.

®a§ tion ben beiben ^on=^afa!en=Sfotnien gefel^ene öager bleibt

unaufgeflärt: entmeber mar e§ gar nid^t dorl^anben, ober bie bort

lagernben Sru^j^^en Ijatten ben fpegieüen Qtüeä, @orn^i=!Dubn|a! für

ben ^aü, ba§ 0§man '^afd^a auf ber Sofiaer Strafe gurücfgel^en

foßte, gu becfen; ober enblic^, toa§ für bie Sfiuffen "tiaä Ungünftigfte fein

mu^te, "üa^) ßager ejiftirte mirflid^, unb bie SrujJ^en maren üon Orl^anie

l^er eintreffenbe 33erftär!ungen, meldten e§ in ber 9^ad^t jum 10. Sep=

tember gelang, über Srnina nadEi ^temna gu fommen.

©er SSerfaffer (©enerat ^uro|3atHn) ift ber Infid^t, ba§ bie bon

ben 5)on=^afafen bei ®orn^i=®ubnja! bemerften Srup|}en lange nid^t

fo bebeutenb maren, al§ jene meinten. @ä mären üielme^r einige

©ataiüone, benen e§ gelang, auf ben bon ben Ofiuffen nid^t beobad^teten

SBegen jmifc^en ben beiben ^abaüeriemaffen ber (enteren nac^ 'ißlemna

burd^gufommen unb W Sruppen D^manS gerabe §ur redeten ßeit gu

berftärfen. ß^i^r um biefe 3Serftär!ungen gu fammeln, mar genügenb

bor^nben, menn man bamit am Stbenb be§ 6. September, mo ber

Eingriff ber Sruppen feftgefe|t mar, begonnen ^ätte.

2luf bem linlen SBibufer, ^eternija gegenüber.
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^a§ 33orgel^en ber Spürten gegen bie ruffif(f)e Kabaüerie am 9, @e^*

tember mag ben QfDiä gehabt l^aben, ben äJJarfd^ bte[er ^ßerftärfungen

gu erleichtern,

2lm 10. (September gingen bie ^anptfräfte be§ ©eneraB So^dö*

faretr öon neuem na^ ©oIn^i=!5^ubnj;af. '^ßatrouiüen gingen auf

Sfc^eerüotDO, jleti[^, 1)i[ett)i3a, aJJagata unb weiter über ben ^§fer

auf ber ©tra^e nad) Sfial^ortjo. Um bie SSerbinbung mit ber taballerie

STfd^ernofuborcS l^ergufteüen, ent[anbte man eine (gSfabron be§ 9. Utanen*

9tegiment§. @ie ging über ä)?ebett)an auf ^ebeli, fanb aber bie

^aüatterie jlfd^ernofuboto§ nid^t, Ujetd^e 6 km treiter öftUd^ in Utfd)in=bot

unb 53reftott)e5 ftanb, unb fe^rte §urü(f.

1)ie '^ßatroutHen mad^ten irgenb meldte bebeutenben 2lbtl)etlungen be§

^einbeS nld^t auSfinbig unb melbeten nur fleine 2;fdE)er!effen^ufen.

2lm 10. @e^)tember mürbe bie ruffifd^e ^aöaüerie nid^t beunrut)igt.

'?fla(i) einer SJ^etbung be§ ®enerat§ Sofd^farem mürbe bie 3^^^ ber

ber 3öib=33rücfe gegenüberftel^enben @efd)ü^e tjermel^rt; fte mürben burd^

bie ©rbauung einer Batterie gebecft; aud^ bie Infanterie üerme^rte man

bei Opaneg in ber Wäijt ber 53rücEe.

3:)ie ©reigniffe be§ 9. unb 10. (September fann man bat)in

gufammenfäffen:

^äl^renb ber genannten Silage mirften gegen bie SBerfe bei 'ißlemna:

auf bem rechten ^tüget:

9 rumänifd^e Batterien 54 ®efcf)ü^e,

3 Batterien ber 31. Slrtillerie-Srigabe . 24

78 (Sefc^ü^e;

im Sentrum:

3 Batterien ber 5. 3lrtiüerie=-53rigabe . 24 ©efc^ü^e,

3 = ^ 30. = = . 24 «

6 ^ = 16. = . . 48 =

3 = = 2. ^ = . 8 =

bie türüfcfie 33atterie 2

53eIagerung§gefdE)üt?e ...... 20

126 (Sefd^ü^e.

I^abon befd^offen:

14 bie ©fobelem^^ftebouten,

4 (55elagerung§gefd^ü^e) '^temna,

108 bie 9iebouten Omar=bei=tabiia, 9Irab=tabiia, Sltif ^afc^a*

tahiia, ^bra'^im^abija, 2:fc^orum-tabiia unb jum 2;^ei(

bie 25erbinbung§=8aufgräben.
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auf bem linfen ^(üget bom graeiten Äamni au§:

bie 1. Batterie 2. 2lrtiÜerie*®rigabe . 6 ®efd)ü^e,

2. . 2. = - . 8

4. = 30. = = . 8

üon ber ©tellung im Zentrum aui:

3. Batterie ber 2. 2trtiaerte=«rigabe 8 ©efc^ü^e,

2 türfifrfje ©efc^ü^e 2

3. 33atterte ber 16. Slrtiüerie^Srigabe 4

36 ©efc^ü^e.

i^m ganzen iraren am 10. ©e^^tember 228 (Sefcf)ü^e (au§er ben

beiben reitenben ©efd^ü^en be§ @enera(§ 8o[c6!aretD) in Sltiätigfeit.

2lu§erbem feuerten mal^rfd^eintid^ einige 4;»fünt)ige Batterien ber

5. unb 31. 2lrtiüerie=^rigabe, über beren Sil^ätigfeit feine S^ac^rid^ten

Dorliegen.

!Die Qai)l ber ©efc^ü^e, bie tt)ät)renb biefer beiben Sage auf bem

linfen ^fügel unb im ßentrum in Sf)ätigfeit ft»aren, toar gegen ben

8. «September nur unbebeutenb er^ö^t. ®ie ßiete ber ruffifc!^en Strtißerie

föaren biefetben geblieben, nur befc^offen am 10. ©eptember bie Batterien

auf ber ^öl^e B bie @fobeIen)=9fiebouten, um ben Eingriff be§ rufftfd^en

linfen iJtügelS öorgubereiten, unb bie Selagerung§*^atterie auf bem

^erge ^ßi^'S'teboute bie <Stabt 'ißleujna.

2luf bem red)ten ^ytüget fam ba§ ^euer am 9. «September ^ur

größten ©ntwicfelung, n)äf)renb Daffetbe im Sentrum an biefem 2;age

nur ein fd)tt)ac^e§ ttiar. 2tm folgenben S^age bagegen fanb ein um=

gefef)rte§ 33er§ältni§ ftattj auf bem rechten ?JIügeI rcar ba§ geuer üer*

t)ä(tnißmä§ig \d)tDa<ij: im Sentrum fam e§ §ur größten (£nttt)i(fe(ung,

iDurbe aber auf bie ganje «Sübfront ber Surfen üon ber ©fobelenj-

fRebüute 9^r. 1 bi§ ^ur 9ieboute ;^braf)im=bei4abiia t>ertf)ei(t, alfo auf

eine 4V2 km lange ßinie. Slußerbem ttiar bie (Entfernung, auf met^e

bie ruffifc^en ©efc^ü^e feuerten, für einzelne Batterien toiel §u groß.

(Somit mar "i^aS: geuer be§ redEiten 3^1üget§ unb beä ßentrumS am
9. unb 10. September in feiner SBeife in Uebereinftimmung gebrad^t.

2luf bem linfen {^lügel gingen bie bluffen auf ben gmeiten ^amm
ier ©rünen ^erge toor, befeftigten fid^ l^ier unb faßten feften guß.

®rei l^ier aufgefteüte Batterien unb 14 (Sefd^ü^e t»om Zentrum au§

bereiteten am 10. September ben Eingriff be§ linfen (Jlügelä auf bie

SfobeIehj:=3fteboute 9^r. 1 unb 2 unb auf bie 9fieboute ^unu§^bet4abija

(^rifd)in) üor.
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Sozi ber Sefeftigung ber ©teüung auf bem gtDeiten Partim in ber

5^arf)t jum 11. (Se^3tember mangelte e§ an ©d^anäjeug.

X)k ruffifd^e ^aüaüerie be§ ünfen ^^ügeti fteüte am 9. unb

10. (September burd^ 'Patrouillen feft, ba^ bie S^ürfen, wenn aud^ »al^r*

jd^einlid^ mit geringen Gräften, ben 2lb[c^nttt jtDifd^en ben ©örfern

^ri[c^in unb 2;rnina ^ur 93ert^eibigung befeftigten unb baä (entere ^orf

giemlic^ ftarf befe^t tjatten.

üDie ^aöaüerie be§ (SeneralS öofc^farert» bilüafirte am 9, September

auf ber Strafe nac^ Sofia. 3m Saufe be§ 9. unb 10. September

tDurben 35erfud^e ber Surfen, bie ruffifdje ^aüaüerie gu üertreiben,

äurüdgelriefen. ®urd^ Patrouillen mürbe bie Umgegenb aufgetlärt.

!Da§ 5Bor^nbenfein eineS ^nfanterie=Öager§ üon 10 000 9J^ann mürbe

gemelbet, bie 9fiic!^tigfeit biefer SRelbung ober nic^t feftgefteüt.

SBeber am 9., noc^ am 10. September nal^men bie

Patrouillen ber ^aüallerie be§ (Seneralä 8of(^!arem unb

ber ^aüatlerie be§ linfen 5(ügel§ miteinanber bie ^er=

biubung auf.

2lm 10. September mad^te fid) 2J?anget an ü)Junition bei ber

ruffifd^en Strtiüerie bemerfbar.

infolge be§ S^ie^enS am 7., 8., 9. unb 10. September mürbe

eine bebeutenbe ^Injal^I bon ®efrf)ü^en unbraud^bar. ^efonberS l^atten

bie 53atterien gelitten, bie gegmungen maren, auf ^u gro§e Entfernungen

gu feuern.

S)a§ fd^öne Setter, ba§ mä^renb ber ganzen Qät ber Operationen

bei 'ißtemna angebauert l^atte, änberte fid^ am 10. September gegen

SIbenb plij^tid^: e§ fing an ju regnen, unb ein bid^ter 9Zebet bebedtc bie

gange Umgegenb.

3)a§ 9tefultat beg 2(rtiIIeriefeuer§ gegen bie ^]3Iemnaer Serfe am

7., 8., 9. unb 10. September entfprac^ ben ßrmartungen nidjt. SBenn

aud^ bie ®rimi5a=9?eboute 5Jr. 1 unb bie O^teboute ^bral^im*bei4abija

am SRorgen be§ 10. September nid)t mieber auSgebeffert maren, fo

l)atten bod^ bie Stürfen bie frütier erbauten D^ebouten mätjrenb ber

^efc^ie^ung bebeutenb berftärft, unb aüe§ in allem mar ba§ befeftigte

gager bei "iptemna in fortififatorifd^er ^Sejiefjung am 11. September

nad^ einer biertägigen Sefd)ie^ung üon einer fo ftar!en ruffifd^en 2lrtitlerie

nid^t nur nic^t gefd^mäd^t, fonbern fogar berftärlt.

"Sie 33er{ufte ber türfifd^en Siruppen finb nic^t betannt; nad^ ber

StuSfage ber ©efangenen toaren fie nid^t bebeutenb unb fonnten ben

(Segner in materieller öejiefiung nic^t fd^mäd^en; ba^ fie in moratifd^er
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Segtcl^ung öon ber 2Btr!ung ber ruj'fifd^en Slrtiüerie erfd^üttert tüaren,

!ann man in fetner SBeife annehmen; im ®egentf)eit, bie (Srfenntni^ ber

fc^toad^en SBirfung ber ruf[if(^en ©efd^ü^e unb bie ©eroöl^nung an ba§

pfeifen ber ftiegenben unb ba§ .^rarfien ber einj'c^tagenben, aber leinen

fül^Ibaren 33erluft üernrfac^enben @e[c^o[fe fonnte nur nod^ ben SD^uf^

ber türfi[c!^en Zxnppiti erl^ö^en.

3J?an fann ber Slnfid^t fein, "Da^ ba§ ^euer ber 9flu[fen eine größere

©rfd^ütterung in moratifrl^er Se^ietjung auf bie Surfen am 7. <S>eptemUx

l^ätte üerurfacJ)en fönnen, wenn bie 9tuffen e§ gteid^geittg au§ 150 ®e=

fd^üfeen eröffnet l^ätten. 3Benn biefe (Srfd^ütterung burc^ ein ft(^ öer=

ftärfenbeS fongentrifdieS ^euer eine «Steigerung erfahren ^ätte, fo fonnten

wol^t bie 9tuffen bie 2:ürfen nod^ an bemfetben Sage gu ber für ben

SSert^eibiger immer üer^ängni^öoüen (£rfenntni§ bringen, ba§ e§ un =

möglich fei, fid^ an biefen ober jenen fünften gu l^atten; fie

'Ratten fic^ bann in ben Sefi^ biefer fünfte no^ an bemfetben S^age

fe|en fönnen. (Sin folc^er ^unft fonnte unter anberen bie §öl^e C, ttjetd^e

am 7. @e|}tember gar nic^t befrf)offen tourbe, mit ber üieboute Omar=

bei-tabija (bie am 8. ©e^tember erftanb) fein, an ber am 11. «September

ba§ Zentrum gerftfießte.

S)er günftige 2tugenbtid toav öerpa^t. S)ie Surfen erholten fid^

Don ^i)X^x moralifd^en (grfcEiütterung unb bereiteten fic^ barauf t)or, am

11. (September bem Singriffe ber ütuffen in ber öon festeren fetbft ge=

fenngeid^neten 9ti(f)tung entgegcnjutrcten.

1(0 ©runbtage für ben Singriff öon 'i|3(en}na mar angenommen:

„23or!^erige möglid^ft anbauernbe ^efdf)ie^ung ber feinbücE)en 53efeftigungen

burd^ bie SlrtiUerie, 33erftärfung berfelben burd^ aümätigeS ^eranget)en;

eine ebenfold^e unter bem @(^u^ be§ Serrain§ unmerfbare Slnnä^erung

ber Infanterie an bie Serfe, unb enblic^ ber Sturm mit offener

©emalt."

3Son ber SBirfung ber Slrtiüerie erwartete man: „^erftörung ber

^inberniffe, eine moralifd^e ©rfc^öpfung unb materielle S)e§organifatton

be§ 35ert^eibiger§." ©er mögtic^ft anbauernben ^efd^ie^ung ber

feinbtid^en SBerfe mürbe burd^ ben 23erbraud^ ber ©efd^offe unb

burd) bie ^efd^äbigung bon Saffeten unb Sflo^ren eine ©renje gefegt.

(Sine atlmälige SSerftärfung be§ geuerS nad^ SJ^a^gabe ber 2ln=

nä^erung an bie Surfen mürbe ebenfomenig erreid^t. ©aju maren bie

für bie ^efd^ie^ung auSgemä'^tten Qkk nid^t bur^ bie für ben Singriff

in SluSfid^t genommenen fünfte bebingt; e§ fefitte an einer allgemeinen

Leitung bei ber Seftimmung berfelben. (Sine aümälige Slnnä^erung an
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bie fetnblirfien SBerfe tarn nur in fet)r unbebeutenbem ®rabc jur

'Durc^fül^rung t^eÜiretfe burd^ eigene ©d^ulb ber Stuffen (^öl^e C),

I)au:ptfäd)tic!^ aber bebingt burc^ ta^ bie te^teren auf ben SlngriffSfronten

öon ben feinbUc^en ^efeftigungen trennenbe S^errain. Slm näc^ften ben

Surfen ttiaren bie ©teüungen ber 9?umänen.

®ie (Stellungen bei 4. unb 9. ßor^§ nnb be§ ©etad^ementS be§

dürften 3meretin§!t am 11. (September toaren öon benen ber Surfen

1300—2400 m entfernt. ®ie Infanterie mar gejmungen, beim 2In=

griffe im ©urd^fd^nitt 2000 (Schritt unb mel^r unter bem fon^entrifd^en

jjeuer ber Surfen surücfgulegen.

®ie 3erftörung ber .^inberniffe, bie moratifd^e @rfcl)ö^)fung unb

®e§organifatton be§ ©egnerg erjiette man ebenfalls nid^t.

2Bir fommen gu bem ©efaramtfd^lu^, t>a'$ bie anbauernbe

^Irtiüerieüorbereitung be§ Eingriffs auf tia§' befeftigte Sager

bon "ißlemna nidE|t ju ben ermarteten 9fiefuttaten geführt ^at.

©nttoeber mu^te man öon bem entworfenen ^lane, *}5tetüna mit offener

©etoalt anzugreifen, Slbftanb nefimen ober ben Singriff ausführen ofine

9tü(ffid^t auf ben 33ii^erfolg be§ 7., 8., 9. unb 10. (Seiptember hn

3J2an entfc^Io^ ft^ ju l^e^terem, unb ber allgemeine Singriff ber

^lemnaer ^efeftigungen tourbe auf ben 11. (September feftgefe^t. ®te

(Sntfd^eibung loar eine ridE|tige: 80000 ü)?ann i^nfanterie warteten nur be§

53efef)l§, auf bie Surfen loSjugefien. Sie maren öom beften ©eifte

befeelt, öon bem ©rfolge öoüftänbtg überzeugt. 400 ©efd^ülje unb

11000 3J?ann ^aöaüerie maren bereit, ben Singriff ber i^nfanterie ju

unterftü^en.

Wlan fonnte fül^n auf ben ©rfolg be§ Slngriff§ red^nen, wenn nur

biefer 2lrmee bie SlngriffSobjefte rid^tig beftimmt mären, wenn

nur biefe Slrmee in 9iücffid^t auf bie SBid^tigfeit biefer Oh--

jefte richtig öert^eitt märe. Wenn nur bie Slbtl^eilungen biefer

Slrmee rid^tig operirt Ratten, um bie i^nen geftecften 3'^^^^

ju erreid^en.

©ebtudt in ber .Söniglie^cn §ofburf)btucfcxei Don 6. ©. OKittIct & ©o^n,
Serlin, Äoc^fttage 68—70.
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9]^it btefen beiben ^eften erreicht bte Bearbeitung ber erften (Serie

ber Sluffä^e be0 ®enera(§ ^uro^jatfin i^r (Snbe. !J)ie gtoeite @eric

ber[elben, tteld^e bereite in bem fjebruar*^eft btefe§ 3a!§reö be§

Wajennyi sbornik mit bem Sluffa^e „T)k ölotfabe ^letonaS" begonnen

f)at, h)irb ben beutfci^en ^ameraben in gleid^er Bearbeitung ju übergeben

beabfid^tigt.

Königsberg i. ^r,, im (September 1885.

SKajot im ©rofeen ©cnetalftabe.
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©iSpofition für bie 3;ruppen ber Sßeftarmec»2I6tl^eiIiing für ben 11. (Sep=

temfier 1877 jum ©türm beä befefligten ^ßleronacr Sagerä. — ©törfcs

üertfieilung für ben ©türm auf bem red)ten glügel, im Sentrum, auf

bem linlen j^Iügel unb in ber allgemeinen SRejeroe ber Sßeftarmees

aiBt^eilung. — ®ie Stoße ber ÄaDaßerie. — 2)er ^kn beg ©turm§

auf ^[erana im allgemeinen. — ©efetfit be§ redeten glügelä am
11. (September. — 2lrtiIl[erie»S)or6ereitung. — 33ertE)eiIung ber S^ruppen

jum ©türm. — SHngriff ber 4. rumänifd^en ©ioifion. — 2lngriff ber

3. rumänifd^en 2)it)ifion. — Singriff ber 1. SBrigabe ber 5. Infanterie»

©icifion. — 6inna|me ber ®rin)iäa«3fleboute 3lv. 1. — S)er ©egenftofs

ber 2;ürlen. — ®efed£)t beä ©entrumä am 11. ©eptember. — 3lrtiQerie=

SSorbereitung. — 3Sertl^ei(ung ber Siruppen jum ©türm. — Sßorjeitigeä

SSorge^en unb SCngriff be§ 63. ^Regiments Ugla. — SSorseitigeä 3Sorge^en

unb 2lngriff beä 117. Siegimentä Qaroälaro unb ©türm be§ 64. 3tes

giment§ Äafan unb be§ 118. Slegiments ©d^uja. — ©innal^me ber

türüfd^en Saufgräben burd^ baä 64. Slegiment. — ©türm beä 124. Stegi»

mentg SBoroneft). — ©türm beä 20. 3iegimentä ©alijien. — 3Sertufte. —
3Kenge ber Derfd)offenen Patronen. — SarfteHung beä Äampfeä na^

türlifd)cn DueEen 189

lleutitee ga^ittel.

1) ©türm ber ©lobelerasSRebouten ?lr. 1 unb 2. 3"fflnii^wfe^w"0 w"i>

SOert^eitung ber SCruppen be§ linfen S'^ügelä nadE) ber S)i§pofition jum

11. ©eptember. — ®ie Äolonnen ber ©enerale ©lobelera unb Smere*

tinäfi. — DperationSjiel be§ ®eneral§ ©fobetero. Sluffteüung ber

Xiruppen be§ linfen j^^ügelS am 2Jlorgen beä 11. ©eptember. — ©in«

nal^me be§ brüten ÄammeS ber ©rünen Serge. — 2tngriff be§ Stegimentä

SBIabimir unb be§ 10. ©d^ü^ens^SataiÖonS. — Uebergang ber 2:ürfen

jum Singriff. — eingreifen be§ 3flegiment§ ©u8bal§li unb be§ 9. ©d)ü|ens

33ataitton§. — Sie dürfen roerben »om brüten Äamm geroorfen. —
Vorbereitung beä ©turme§ ber Stebouten. 2lrtiIIeriet^ätig!eit. — Sie

Äaoaßerie be§ linfen glügelä oon SageSonbrud^ bi§ 3 Ul^r StadEimütagg

am 11. ©eptember. — ©türm ber ©fobeIera=3tebouten 3lr. 1 unb 2. —
Stngriff ber ^Regimenter Sßlabimir, ©uäbalSfi, beä 9. unb 10. ©c^ü|ens

SataiKonS. — Singriff beä StegimentS SReoal. — Singriff be§ Siegi«

mentg 2ibavi, beä 11. unb 12. ©c^ü^ensSataiHonS. — ©innal^me ber



VI

©eite

Sleboutc 9lr. 1. — ©egenangriff ber SCürfen. — Sluäfatt au§ ber

Sieboute 3tv. 1 gegen 9?eboute 3lv. 2. — ©innal^me ber 5Reboute 3lv. 2. —
2)ie ©teigniffe auf bem türlifd^en redeten %lÜQil naä) türüjd^en

Duellen. — 2) 3ta^t jum 12. ©eptentlber auf bem linfen glügel.

a. 3laä)t in ben Stebouten 3lv. 1 unb 2. — Sefeftigung ber ^ofttton. —
2RangeI an ©djanjäeug. — 3tad^tangriff ber Siürfen. — b. 9tad^t in ber

©!o6eIetD=©teUung. — S)aä Stegiment ©ft^lanb unb baä !oml6initte

SataiHon. — c. 9Jacf)t in ber 5ßofition be§ ©etad^ementä S'"«t«tin§'^i- —
Sie Sage ber 2;ürlEen auf il^rem recfiten ?5^ügel in ber Stad^t »om 11.

jum 12. ©eptemBer, roeld^e ben Setad^ementö be§ gürften Smeretinäli

unb be§ ©eneralä ©fobelero gegenüberftanben, nac^ tür!ifcf)en DueCen. —
3) Äampf am 12. September ber ®etad^ement§ ©lobelera unb 3mere=

iinäli. Sage ber ®etad^ement§. — Sefd^ie^ung ber ruffifd^en Stellung

von brei Seiten feitenS ber S^ürfen. — (Srfter unb jiuciter Singriff ber

Surfen. — Sefel^I be§ ©eneralä Sotoro, fid) in ber eingenommenen

SteHung ju befeftigen. — ®te 4. Batterie ber 2. 2(rtitIerie=Srigabe. —
©ritter 2tngrtff ber Siürfen. — ®a§ SSerfal^ren ber 2;ürlen. — S^iU

raeifeä 3"i^üdEgef)en au§ ber Steboute 3^r. 1. — 23erfud6 ber 2:ürfen,

üon ber 3?eboute Dmarsbeistabija unb bem anfto^enben Saufgraben

i^er ben SRüden ber ruffifd^en Stellung in ben Siebouten unb auf bem

britten 5iamm anjugreifen. — Vierter 2lngriff ber S^ürfen. ®ic

5. Satterie ber 3. 2IrtiIIerie=33rigabe. — S)er Qvlq ber 2. 2)(rtiIIerie=

SSrigabe. — S5ie bie 3lebouten »ertl^eibigenbe Infanterie. — Äomman«

bauten berSHebouten: aHajor ©ortaloro unb Dberftlieutenant SJloffjerooi.

—

fünfter Stngriff ber S^ürfen. — SSerfammlung ber §auptlräfte ber

2;ür!en in bem Sager. — Sie Sage ber Sluffen in ben Siebouten. —
SSerftärlung burd^ ba§ Slegiment Stf)uia. — Singriff ber 2;ürfen. —
gurüdEge^en au§ ben Siebouten ^Ir. 1 unb 2. — Entgegentreten non

bem jroeiten unb britten Äamm ber ©rünen Serge auä. — SSerlufte. —
Sefd^reibung be§ ÄampfeS ber 2;ürfen am 12. ©eptemBer gegen bie

S)etad^ement§ be§ ©eneralä ©fobelero unb be§ dürften S'"«t€ti"^'ft

nod^ offiäießen ©olumenten dou 2;alsata 221

2)er S^ftfl"^ ^«i^ ©etad^ementä ber ©enerale gürft ^meretinäli unb ©lobetero

nad^ bem ©türm auf ^lerona am 12. ©eptember 1877. — ®er 13.

unb 14. ©eptember auf bem Knien ijtügel ber ruffifd^en Sßeftarmees

2l6t^eilung 287

Cflftf0 gopitel.

Äritifd^e Unterfud^ung ber ®efed^t§tl)ätigleit ber ruffifd^n-umänifd^en

3;ruppen bei ^[erona Dom 6. bi§ 12. ©eptember 1877.

I. Sie Äonäentrirung ber für bie aöeftarmee^Slbtl^eilung beftimmten 35ers

ftär!ungen bei ^lerona. — ©tär!e ber 2;ürfen in ^lerona. — Sßors

bereitung, um jum Singriff überkugelten, — ®er angenommene DperationS«
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plan gegen ^kmna. — 3floffc ber Infanterie, 2trtiIIerie unb ^aoaßerte. —
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3unt ©türm beg befeftigten Sager^ bei "ipiehjna am 11. ©eptcmber

tourbe folgenbe SDi0:po[ition für bie ruffifd^e ^e[tarmee»2ll6t]^ei{ung au^--

gegeben:

„9}?orgen am 11. (September hjirb ba§ befeftigte Sager bei ^lemna

geftürmt itierben, §u bem (Snbe toirb befoiiten:

1) 2(J?it S^ageganbrud^ eröffnen alle Ratterten ein mögtid^ft ftar!e§

g'euer auf bie feinblid^en Sßerfe unb fe^en baffelbe bi§ 8 Uf)x

9J?orgen§ fort. Um 9 U^r l^ört auf einmal unb plö^üd^ jebcS

treuer auf ben ^einb auf. Um 11 Ul^r beginnt üon neuem

ein »erftär!te§ Slrtiüeriefeuer unb föirb bi§ 1 Ufir 9^ad^mittag§

fortgefe^t. S3on 1 Ul^r bi§ 272 U^r »irb ba§ ^euer in aßen

Batterien eingefteßt unb um 2V2 U^r üon neuem aufgenommen

unb bann nur in ben Batterien unterbrod^en, beren ^euer bie

Slruppen beim Eingriff l^inbern fönnte.

Äurol3atItn = Ära:^mcr, «?neg üon 1877/78. 2. Stuft. 13
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2) Um 3 U^r 9^ac^mittag§ beginnt bte SKngriffSbehjegung

:

a. ®te rumänifd^e Slrmee greift bie nörblid^e ©efeftigung on.

3ur Unter[tü^ung bie[e§ 2lngriff§ n)irb eine ;^nfanterie=Srigabc

be§ 9. ^orp§ mit 2 4pfünbigen Batterien bon ©rittjija

äur ^^edung ber Unten f^lanfe ber rumänifd^en Slrmee gegen

jebe Unternet)mung ber feinblic^en 9fieferüen öorgefdjoben.

2 Bataillone biefer Brigabe follen gleid^seitig mit ben

Sfiumänen bie nörbtid^e Sefeftigung üon if)rer fübWeftUd^en

Seite angreifen.

b. 23on ben übrigen Simplen be§ 9. ^or))§ fotlen 2 SfJegimenter

bie Sinie unferer Batterien auf bem ^amm üon (Sriraija bi§

9?abifd^en?o beden, ttiäl^renb 2 9ftegimenter mit 3 4pfünbtgen

Batterien bie Steferoe bitben unb fid^ üortt}ärt§ Sfiabifd^ewo

an bem rechten S^ianbe ber <S^tuc^t auffteüen.

c. ®a§ 9. SfJegiment 3ngermantanb mit ber it)m juget^eilten

Batterie fteüt fid^ auf bem ünfen f^lüget ber gu 12 ©efd^ü^en

formirten Betagerung§=Batterie auf.

d. ©er ^ommanbirenbe be§ 4. ^orp§, ©eneratüeutenant ^rt^Ion),

mit ber 2. Brigabe ber 16. 'DiDifion, burd^ bie 1. Brigobc

ber 30. ©iöifion unterftü^t, greift bie öor ben Batterien feinet

linfen 5IügeI§ befinbUd^en feinbüd^en SBerfe an. ^inter biefer

Solonne ttjirb bie ,^aupt=9fieferöe ju 3 ^nfanterie»9iegimentern

unb 3 Batterien folgen.

e. Bei biefer ^aupt*9ieferDe ttjirb fid^ ber tommanbeur ber Slrmee*

Slbt^eilung befinben.

f. jDa§ ©etac^emcnt be§ ®enerat§ ©fobelett), befte^enb au§ ber

1. Brigabe ber 16. ©iütfion, ber ®d^ü^en = Brigabe beS

@eneral§ ®obrott)o(ifi unb einem 9fiegiment ber 2. Infanterie»

£)ioifion mit einer 9|)fünbigen unb einer 4pfünbigen Batterie,

greift ba§ befeftigte feinblit^e Sager an, toetdt)e§ bie @tabt

^leftna nad^ ber ©eitc ber Sototfd^aer ©tra§e becEt.

g. 2ll§ üteferbe für bie Kolonne be§ ©enerats ©fobetenj gur

Unterftü^ung beffen Slngrip unb jur ©ecfung ber linfen

^(anfe feiner ^otonne fotgen bie übrigen Otegimenter ber

2. 3nfanterie=1)ibifion mit i^ren Batterien unter bem Äom«

manbo be§ @eneratmoj;or§ ä la suite g'ürften i^meretinSfi.

h. S)er ^ommanbeur ber 1. Brigabe ber 4, ^aöat(erte=3^ibifion,

Generalmajor Seontjett), beift mit ber i§m unterftellten Brigabe

unb 9leitenben Batterie, ben tafa!en=9iegimentern be§ Oberft
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STfdiernofubotD unb bem !au!a[i[d^en ^a[afen-9flegtmcnte (ipclc^c

unter ba§ ^ommanbo be§ ©eneratmajorg Seontjew treten) btc

linfe galante ber ganzen ©efed^tSauffteßung unb gef)t offen[iü

in ber 9ttd^tung auf bte @tra§e üon (Sofia auf ba§ 3)orf

©iibnjaf t)or, wo er mit ber ^abaüerie be§ ©eneratg Sofd^»

farefö in 33erbinbung tritt.

i. üDie ^aöaflerie be§ @enerat§ öofd^fareto l^at auf bag ent*

fc^iebenfte a)?a§rege(n gegen bie türfifi^en Zxn'ppm gu er«

greifen, mld)t auf bem linfen Ufer be§ Sßib auftreten fönnen,

unb ^at mit ber ^aüaüerie be§ ®eneral§ öeoutjettj in 33er«

binbung gu treten.

k. ®ie 53rigabe ^atarafd^en be§ Oberften 9fJa§notDan betft lüic

früher bie rechte ^tanle ber rumänifc!^en 2lrmee. ©a§ ^telüer

^ufaren'9?egiment bleibt auf ber @tra^e Sutgareni—^fehjua,

um bie ißerbinbung gtolfd^en bem 9. ^oxp§ unb ber rumänifc^en

Strmee aufreiht gu erfiatten. 2Da§ 9Jiariupo(er^ufaren=9iegiment

mit einer Dfteitenben 53atterie befinbet fid^ bei ber ^au^t'-9teferüe.

1. ;^n Setreff be§ SlnjugS, ber S^rainS, ber 3SerbanbpIä^e, ber

bettiegUd^en öagoretlie unb in Setreff beffen, ba^ bie Seute

eine ju^eitägige 33erpflegung bei fic^ ^aben, bleiben bie in ber

5)i§pofition üor Seginn ber (Srf)ta(^t bei ^lemna gegebenen

SSorfc^riften üoüftänbig ma^gebenb.

®ie 33erbanbplä^e für bie auf ber @tra§e nad^ ^Gonjtfd^a operiren*

ben 2;ruppen finb nad^ Slnorbnung be§ ©eneralmajorS ^meretinSfi gu

beftimmen; ba§ bemeglid^e ßagaretl^ ber 16. ;^nfanterie=5)iüifiou ift ju

feiner S5erfügung entfenbet.

2ine »weiteren Sefet)(e tcerben auf bem ©d^tad^tfelbe erlaffen.

i^ebeS ^orp§ fd^idt mir bret berittene Offiziere.

©er S^ef be§ <Stabt^ ber 3Beftarmee=2lbt]§eifung,

ber ©eneraUieutenant

gej. ©otom."

jDiefer S)i§))ofttion gemä^ toav man alfo entfct)(offen, bie öftUd^c

unb fübUd^e ^'^ont be§ befeftigten öager§ t)on 'iJ3(en)na angugreifen, unb

gtüar foüten auf erfterer bie ©rimisa^Sleboute, auf le^terer bie 9tebouten

Dmar=bei=tabiia unb ©fobelelü 1 unb 2 geftürmt werben. üDie ©nt*

fernung §tt)ifd^en ber ©riroiga* unb ber Omar=bei=tabij[a-'9ieboute betrug

ettoa 5, jene jWifdEien ber letzteren unb ben <SfobeIett)=9tebouteu an 3 km;
man inoüte fomit eine Sinie üon 8 km angreifen.

13*
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^m aügenieinen »aren ben eingelnen jlru)5pen»2lbtl^ei(ungen fotgenbe

^eftimmungen §ugen)iefen:

Stuf bem redeten ^tilget: ber Singriff ber ©ntDiäa=9fteboute

:

ben 3 rumänifii^en 'Dibifionen .... 42 Söat. —
1 ©rigabe ber 5. ruffif(!^en ^^nfantcrle*

3}tütfion 6 * —
2 «Satterten — 16 ®efc^.

48 S3at. 16 @efc^.

^m ßentruin: ber Singriff ber 9?eboute Omar^ki^tabija:

ber 2. örigabe ber 16. ^^nfanterie^Stöifion ... 6 -Sat.

= 1. ' =30. * .
'

. . . 6 .

12 «at.

Stuf bem (inlen ^^tüget: ber Stngriff ber ®fobeten)=9?ebouten:

ber 1. ^rigabe ber 16. 3nfanterie=!Diöifion ... 6 53at.

' 2. ;^nfanterie^S)iöifion 12 *

* 3. <Sc§ü^en-53rigabe 4 *

22 5öat.

"Die fStd^erung ber eingenommenen '^ßofitionen unb ber

SlrtiUerte, unb f^toax: bie ®e(fung ber auf bem tamme gteifc^en hm
Dörfern ©rimija unb 9fiabtfcf)emo fte'^enben ^Satterien:

2 9?egimentern ber 31. :^nfanterie*!J)iöifion 6 ^at. —
aU SfJeferöe ba^inter:

2 9fiegimenter ber 31. ^nfanterte^ÜDiöifion 6 * —
3 Batterien — 24 ©efd^.

I2 33at. 24®efc^.

^Dte üDecfung ber rüdmärtigen 33erbtnbungen

:

1 ^Regiment ber 3. ;^nfanterie*'Dit)tfion . 3 ^at. —
1 Batterie — 8 ®efc^.

3 ^at 8 ®efc^.

3)ic 5Berbinbung gu^ifc^en ber rumänifd^en Slrmee unb bem 9. ^or^§:

1 9tegiment ^atoaüerie 4 @§fabronS

Die Sitbung ber ^au^t=9teferöe:

3 ülegimentern, 2 ber 30. unb 1 ber

5. ^nfanterie»!Diöifion .... 9 Sßat — —
9Sat. — -
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9 ®at. — —
1 9?egiment, bem 4. ^u[aren=9?e*

giitient aJZariu^JoI — 4 (£§f. —
2 gu^^SBatterien — — 16 ®e[c^.

1 gieitenbe Batterie, 7.9teit.S3atterie — — 6 ==

9 ©Qt. 4 (ggf. 22 ®e[(^.

^er Kaüalterte:

Sie ©td^erung ber redeten ^iantt ber 2lrmee»2l&t]^citung:

2 9tegtmentern tatarofc^en 8 (ggfabronS.

!D{e D:perationen gegen bie STürfen auf bem tin!en

Söibufer:

8. u. 9. T)rag.s 9. Ulanen * 9f?egt i

2. «Regt. Ütofiori, 5. u. 6. pflegt.

talarafc^en

9. S)on*^afafen=9?egiment . .

16. 3f{ettenbe, 2. ©on^Kafafen^Satt.

1. rumanifi^e 9fieitenbe S3atterie.

28(S§f. — —

— 6 (Sfot. —

I
_ _ I8@efc^.

28 @§f. 6 @fot. 18 ®e[c^.

S)ie ©id^erung ber linfen fjtanfe ber SBeftarmee*2l6 =

t^eilung unb bie Operation gegen bie ©tra§e nad| ©ofia:

ber 1. ©rigabe ber 4. Äatoaüerie*

'Dibifion 8 (S§!. — —
4 ^afa!en=9ftegimentern — 18 @[ot. —
3 ateitenben Batterien. . . . . — — 18 @e[c^.

8 @§I. 18 @[ot. 18 @e[c^.

3Som 3. @ap:peur*^atai(Ion toar bie 4. ^onn^agnie bem 9.,

bie 3. bem 4. ^orp0 gugetfieilt. Sßo fid^ bie 1. unb 2. Kompagnie,

feie gum ^au ber 53e(agerung§*^atterien öerteanbt tüaren, mä^renb be0

@turme§ befanben, ift ntc^t befannt. 9iur ber redete S^lügel unb baS

Gentrum toerfügten fomit über ©appeure.

^aä) biefer ülruppenoert^eilung tonnte man annel^men, ba^ \}aQ

<^auptgett)id^t auf ben Eingriff ber ®rimiäa^9ftebouten gelegt mürbe; cS

maren baju 48 löataiüone unb 16 ®efd^ül|e jur 3Serfügung geftetit.

(gbenfo tonnte man aber aud§ ben Singriff im Zentrum aU ^auptangriff

anfe^en, ba I)ier ben 12 S3ataiüonen bie ^aupt^^teferbe in einer ©tärfe
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bon 9 Sataiüonen, 4 (ggfabronS unb 22 ®e[d^ü^en folgte. 21US bem

SÖtxiäjt be§ ©eneraUieutenantS «Sotoh) über ben «Sturm gel^t inbeffen

l^erüor, ba^ ber .^auptangriffS^unft, at§ ftrategif^er unb tafttfrfier

@d)tü[fet ber feinblid^en ©teüung, ben Gruppen be§ linfen ^tügelS ju*

gett)ie[en irar.

®ie 93orberettung be§ ©turmeS Würbe ber bereits in ben testen

Sagen in ^ofition gebrad)ten Slrtitlerie übertragen. "Durc^ ba§ äeittoeife

Sluf^ören unb Söieberbeginnen be§ ^euerS toollte man bie 2;ürfen über

ben eigenttid)en ßeitpunft be§ ®turme§ täu[d^en unb fie gur öoräettigen

(Sntmidelung ber 9fJeferöen herleiten, ©er «Sturm felbft foüte um
3 Ut)r 9^ad^mittag§ beginnen. S^iac^ ©innol^me ber (^xitoi^a^, Omar«
bei^tabija- unb (2fobeIeft)s9ieb outen foüte ba§ öftlirf) bon '^tetona gelegene

Sager, in tt)elcf>em [id^ bie ^auptfräfte ber 2;ürfen befanben, ba0 ßiet

für alle Ütrujjpen fein: e§ follte in bie ©ettjalt ber 9tuffen fommen.

üDaä SBetter tt)ar anwerft ungünftig. (Sin [tarier Sfiegen njar in

ber '>flaä)t jum 11. «September gefallen. !©er 53oben irar aufgetüeid^t.

aJZan fan! in ben Sefjm bi§ über bie ^nöd^el ein unb fonnte nur mit SDtülic

üorttiärtS fommen. (Sin bi(^ter S'Jebel bebecEte bie (SJegenb; man War

au^er Staube, Weber bie türfifd^en SBerfe, nod^ bie nebenfte^enben eigenen

Struppen ju fe^en. Um 11 U^r aJJorgenS tjellte fid^ ba§ SBetter etWaS auf,

fo ba^ man um 3 U^r x^Jad^mittagS wenigftens auf einige ^unbert Schritte

eine freie Std^t fjatte. Um 5 Ut)r Sf^ad^mittagS mar ber 9'Jebel faft

gang berfc^munben. (Sin feiner Stegen l)ielt inbeffen ben ganzen j£ag.

unb bie folgenbe '^aäjt an.

!J)iefe SCßitterungSber^ältniffe beeinträdjtigten felbftrebenb bie 21rtitlerie=

SSorbereitung. ©ie Qkk waren nicE)t gu fe^en, eine ^eobad^tung nid^t

möglid^, "tia^ i^euer felbft wenig wirtfam. 2lud^ war "tia^ fo fompltjtrt

beabfic^tigte SlrtiUeriefeuer ntdE)t auszuführen: einmal waren bie Spürten

nid^t unt^ätig; fie gingen auf bem linfen ^lügel jum Singriff über unb

jwangen bie Slrtillerie gum feuern ju einer 3eit, wo gerabe nid^t ge*

feuert Werben foüte; — bann glaubte aber aud^ bie ruffifrf)e Slrtillerie

bie SJJomente benu^en ju muffen, in weld}en ber SBinb ben 9?ebelfd§leier

äerri^.

3)ie türfifd^e Slrtiüerie feuerte langfam unb fparte il^r ^^euer für

ben «Sturm ber i^nfanterie auf.

2luf bem Sd^ladjtfelbe waren anwefenb Se. a)?a|eftät ber ^aifer

Sllejcanber II. mit bem ^aiferlid^en «Hauptquartier unb Se. ^aiferlid^e

^ofieit ber Oberfommanbirenbc ber ©onau^Slrmee, ©roBfürft 9?ifolau§

^JJifolajewitfd^. ©em ^ommanbeur ber 2ßeftarmee=21bt^eilung, bem
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1

7 53ataiaone.

)

f^ürften tarl öon 9flumämen, unb feinem ßl^ef be0 (StabeS, bem

(SJeneraUieutenant (Soto», tcar bte üoüfte ©elbftftänbigfeit bei i^ren Sin*

orbnungen getoa^rt. 1)aä ^ommanbo über ble ru[[ifd^en unb rumänifci^en

2:ruppen tag aber — wie man glauben foüte — nic^t etttja aüetn in

ber |)anb be§ prften ^arl. ®er ^Jürft öerfügte nur über feine eigene

Slrmee; bte 9fiuffen befel^Ugte ber ©eneralüeutenant ©oton). Öe^terer

l^atte aüä^ bie für bie ruffifd^en Zxu)ppm beftimmte ®i§^)ofition allein

unterfeinrieben.

®cr veäitc Flügel ber aöcftörmcc=2l6t^cUung am 11. @cptcm6cr.

"Der Öienerat Sfc^ernat, ber triegSminifter 9ftumänien§, lüar auf

bem redeten ^^tügel ber Sföeftarmee ' Ibtl^eitung mit bem Oberbefef^t

betraut. üDerfetbe verfügte über bie

4. rumänifd^e jDiöifion: Oberft Stle^anber 2Inge(e§!o.

1. ^Srigabe: Oberft SoroneSfo.

2. @(^ü^en=S3ataiüon

5. 8inien=9tegiment

13. 9ftegiment ©orobouäen

15.

2. Srigabe: Dberft ^anttli.

7. 8inien=9iegiment

14. SfJegiment ©orobanjen ) 6 Bataillone.

16.

3. rumänifc^e !Diöifion: Oberft ®eorg 2lngele§!o.

1. 53rtgabe: Oberft ^pate§!o.

3. ®c^ü^en-53ataiüon 1

8. 8inien=9?egiment

10. 0iegiment ©orobanjen

2. Srigabe: Oberft (Sramon.

2. 8inien=9f{egiment

9. Stegiment S)oroban5en

11.

12. *

1. Brigabe ber 5. ruffifd^en :^nfanterie = ©itjifion: ©enerat*

major 9ftobionom.

17. :^nfanterie=^9f{egiment 2trdE)angetgorob,

Oberft ©^titter

18. ^nfanterie^Stegiment SBotogba,

Oberft 9fitjfatfd^ett)

5 53ataitIone.

7 53atainone.

6 53ataiüone.
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21I§ 9te[erbe für bcn rechten ^lügel loor bic 2. rumäntfd^e ^^n*

fanterie*2)tt)ifion beftimmt.

3ur SSorbereitung unb bemnäc^fttgen Unterftü^ung be§ Stngrip

ftanben 80—90 ©efc^ü^e, abgefe^en üon Ratterten be§ 9. ruffifd^en

ÄoripS unb einäetnen rumänt[c!^en 53atterien, über beren 2luffteüung

feine ^^ia^rid^ten üorttegen, in ^ofition.

Um 6 Ul^r 2J?orgen§ begann ba§ 2lrttüeriefeuer, bauerte bt§ 10 Ul^r

SöiorgenS unb jc^wieg bi§ SJ^ittag. Sf^ac^ einem um IIV2 U§r au§*

gegebenen S3efe^(e foüten bie Batterien toon 12 U^r 5IRittag§ bt§ 2 Ul^r

9?acl^mittag§ 10 9J?inuten §inburc^ feuern; üon 2 bi§ 3 U^r fei ba§

Steuer ju öerftärfen; um leljtgenannte Qzit beim Sßorgel^en ber Gruppen

5um Singriff fei biefer burc^ ein mögüd^ft ftarfeg ^euer gu untcrftüfeen,

bi§ bie Slbtl^eilungen bie 9fteboute erreicht t)ätten. ©emnäc^ft foüte ba§

^euer auf W türfifd^en D^eferoen gerichtet »erben.

®a§ f^euer ber rumänif^en Batterien hjar fomit mit jenem ber

ruffifd^en feineSnjeg« in Uebereinftimmung gebraut. 3)iefe foüten toon

11—12 \Xi}X feuern, jene fd^toeigen; biefe üon 1 U^r 2Jiittag§ bi§

272 Ul^r 'D'iadE)mittag§ fd^teeigen, jene feuern. @d^on burc^ biefe 33er*

l^ältniffe njar ber Qwtä, auf ber ganzen öinie ein gteid^mä§ige§ ^euer

eintreten gu laffen, üerfel^U. 2lu§erbem njaren, tok erwäl^nt, bic

SBitterung^ber^ättniffe fetjr ungünftig. ^DeS 9^ebel§ Ijatber fonnte man
faum 50 @tf)ritt Weit fefien. Zxoi^ ber gegebenen ^nftruftionen blieb

fomit ba§ Slrtiüeriefeuer unwirffam. SBeber baö ^euer ber türfifc^en

:^nfanterie nod^ auc^ ta^) ber türtif^en Slrtiüerie öertor an feiner

©tärfe.

S)ie Serfe bei ©rittjija beftanben au§ jnjei Sftebouten, üon benen

bic nörblid)e — ©ritoija^Sfteboute 9^r. 2 — nja^rfc^einlic^ erft ttiätirenb

be§ 2lrtiüeriefampfe§ bom 7. bt§ 11. (September erbaut njar. ©ttoa

200 m öon einanber entfernt, waren fie burc^ einen Saufgraben mit

einanber üerbunben, toeldEier üon ber nörbüd^en begtt). füblid^en ^ace

ber Sf^ebouten flanfirt tourbe. ©ie nörbücfte 9fJeboute erl^öl^te um
etwas bie fübtid^e. T)k ßuQänge waren burd^ öaufgräben gebedt.

®egen eine Umgebung öon ©üben l^atte man bie Söerfe burd^ einen

Saufgraben gefid^ert; aud^ baS ^^euer ber fübüc^ ber «Strafe 'ißfewna—

©riwi^a gelegenen Sfd^arum^tabija* unb ^^bra^im^bei-tabija^äfteboute

^inberte eine fold^e. !Dcr bie Siebouten ©uteiman ^afd^a = tabija,

4Bafd^4abija unb ©riwiga 9^r. 2 öerbinbenbe unb fomit bie 9^orbfront

ber (Stellung bilbenbe Öaufgraben fc^ü^te gegen eine Umgel^ung im

Stürben unb DfJorbWeften. !Da üor biefer 9?orbfront aud^ nod^ eine tiefe
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<S^(uc!^t lag, fo toax bie[er Zijnl ber 53e[eftigung Yoo'iji ber ftärffte.

SeftUd^ ber iReboute ©riititga 9h\ 2, ^tüifd^en bem nörblid^en unb

einem neuerbingS angelegten fübUc^en Öaufgraben, befanb fid^ ein ßager

ber %üxUn.

2Iße bie[e SefeftigungSanlagen Waren burd^ baS 2;errain berbedt.

^ufuruSs^flangungen befanben fid^ gftitfc^en unb üor ben Ütebouten; öon

©üben unb bon Dften tonnte man nur bte S^ieboute ^v. 1, öon S^orben

nur bie 9ieboute 9ir. 2 ttjatirnel^men. ©te 2Bitterung§bert)ä(tni[fe, ber

Siegen unb ^ebel maren ben Stürfen günftig unb liefen fie bie burd^

tia§> Strtiüeriefeuer entftanbenen S3e[(^äbigungen auSbeffern; [etbft bie

®rin)i3a=9ieboute ^v. 1 tonnte mieber mit 5 ©efd^ü^en gegen einen

©türm armirt werben, ße^tere gu bemontiren, gelang ben 9fiu[fen nid)t;

fie l^atten bietme^r bon beren ^euer [et)r gu leiben.

©ie ®rirt)i3a»9?eboute '^v. 1 mit ben onfto^enben Saufgräben ober

— mie e§ in ber ©igpofition l^ie§ — bie nörblici^e ^efeftigung mar

ba§ SingriffSobjett für bie ruffifd^^rumänifd^en 2:ruppen be0 redeten

^(ügetS ber 2Beftarmee=2lbt^ei(ung. 2lm 31. ^uü bereits mar bei bem

Singriff biefeS SerfeS — mie befannt — ein bebeutenber 2;^eil be§

9. ^or:pg serfd^eüt.

Um 3 U^r 9^ad§mittag§ foüten brei Antennen gegen bie fübü^e

Sfieboute borget)en: bie 4. rumäntfd^e ©ibifion gegen bie Oftfront,

eine Srigabe ber 3. rumänifd^en ©ibifion gegen bie -llorbfront, unter

gleichzeitiger "Demonftrirung gegen bie 9ieboute •53af{^4abila, unb bie

•53rigabe ber 5. ruffifc^en ^nfonterie=®ibifion gegen bie ©übfront. Dh
über bie 2. rumänifd^e ©ibifion, bie gur iReferbe beftimmt mar, bem

(General 2:fd^ernat eine 33erfügung guftanb, mar nirgenbS Kar au§ge*

fprod^en, — Sluf ba§ Sortianbenfein eine§ jmeiten nörbtidfi gelegenen

SBerte§ mar fomit in feiner 3Beife gerürffi^tigt — ein Umflanb, ber

fid^ im meiteren SSertaufe be§ ^'am^}fe§ fet)r fühlbar mad^te. ©aju
maren auc^ bie Semegungen ber Kolonnen feine§meg§ untereinanber

in Uebereinftimmung gebrorf)t, mag ferner für iiaS» ©elingen be§ Sin*

grip nic^t bortI)ei(^aft mar.

!Die 4. rumänifd^e ©ibifion formirte fid^ in brei Slreffen:

®a§ 1. Sireffen bilbeten ba0 1. Sataiüon be§ 5. Sinien^SiegimentS

auf bem Unten, "lia^ 2. ©c^ügen^^ataillon auf bem redeten ^lüget mit

je jmei ßom|?agnien im 33ortreffen;

im 2. ^treffen ftanben ba§ 2. löataiüon be§ 5. ßinien=0legiment§

unb baS 13. Stegiment iDorobansen (^mei Bataillone) l^inter ber äRitte

be§ 1. Treffens;
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im 3. ^treffen (Sfieferüe) befanben \iä) bie 2. 53rigabc unb ba§

15. 9tegiment ©orobanäen t)inter bem linfen gtügel be§ 1. unb 2. SlreffenS.

Um 3 U^r ging man gum Singriff öor. Sro^ be§ niörberifd^en

geuerg ber Slürfen fe^te man [ic^ in ben 53e[i^ ber borberen Sauf»

graben unb Strang ben f^einb, in bie 9teboute surücEjugel^en. ©ie

Sf^umänen fanben ^ier in bem S^errain ©edung unb orbneten fic^ gum

tüeiteren 33orge:^en. ®ie l^atten ben [teilen §ang ber .^öt)e, auf ttiel^em

bie 9?eboute mit i^ren öaufgräben lag unb ber öon ben ^lürfen au§

mel^reren ©tagen unter ^euer genommen mürbe, p erfümmen. Sie

Bataillone be§ 1. SreffenS mürben abgemiefen, ebenfo ba§ jur Unter-

ftü^ung öorget)enbe Bütaiüon ber ©orobangen au§ bem 2. 2;reffen.

®em nunmehr in ben ^am^f eintretenben 3. treffen gelang e§ aner==

bing§, tro^ großer ^ertufte faft ben ^Jianb be§ ®raben0 ju erreirf)en,

ein meitere§ 23orbringen, \a ein galten in bem offenen Serrain mar

aber unmögüd^, fie mußten — um 5 U^r — bi§ ju ben ^eute ge*

nommenen öaufgräben gurücf, mo fie \\ä), gegen ba§ türfifc^e geuer

gebedt, mieber formirten,

"Die 55erlufte maren bebeutenb: befonberS ba§ 2. (Sc^ü^eU'Sataiüon

tiatte gelitten; öon 640 a)?ann maren nur nocf) 240 SD^ann unb 4 Offi*

giere übrig.

®en 2lngriff l^atte bie 4. rumänifd^e 'Diüifion ganj oüein gefül^rt;

meber bie Brigabe ber 3. rumänifd^en ©ibifion, nodE) bie ruffifd^e 33ri»

gäbe Ratten eingegriffen, mie boc^ üorgefc^rieben mar. (Srft um 572 U^r

traf ber ©eneral 9iobionom, ^ommanbeur ber 1. 53rigabe ber 5. ruffi*

fc^en ^nfanterte=^iDtfion, auf bem ^ampffelbe ein.

jDie 3. rumänifc^e "Diüifion foüte mit einer Kolonne bie 9^orb=

front ber @rimiäa-9fieboute angreifen, mit einer anbern gegen bie fic^

an le^tere anfd^lie^enben ßaufgräben bemonftriren. 2(m Bufomlef^f^tuffe

— etma 1 600 m t»ou ber türfifc^en ©teüung — formirte fid^ bie

T)it>ifion gum ®efed)t: üon ber 1. örigabe natjm im 1. ^Treffen ba§

1. Bataillon be§ 8. 8inien=9fiegiment§ ben linten, ba§ 1. Bataillon be§

10. 'iDorobanjen-jRegimentS ben rechten glügel; — hinter i^ren erften

Bataillonen bilbeten bie gmeiten Bataiüone be§ 8. Sinien- unb 10. ©oro*

banjen^^fiegimentö fomie 'i)a§ 3, @ct)ü^en=Bataillon ta§ 2. treffen. ^Die

2. Brigabe blieb in 9teferöe.

Um 3 U^r ging bie !Diüifion jum Eingriff bor. ®a§ 10. ®oro*

bangen -Oiegiment manbte fid^ nad^ ©übroeften, um gegen bie 9^orb*

front ber Spürten gu bemonftriren. ®ä traf auf bie ftar! befe^ten Sauf«

graben, griff fie an, mürbe aber mit bebeutenbem SSerlufte §uru(f«
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geiüorfen. "Der Singriff lüurbe tapfer, aber nid^t gefd^idt ausgeführt;

bte 33erftärfungen griffen nic^t gur Qät ein.

•©aS 8. 8iniens9?egiment unb ba§ 3. Sc^ü|en=®ataiÜDn fd^tugen

eine füböftUc^e Sftld^tung ein, erreichten eine etttja 500 m öon ber 3fte*

boute entfernt liegenbe ^ö^e, ftiegen unter bem ftarfen gener ber Züxhn

in bie unmittelbar bor ber 9ieboute gelegene tüolbige ©(^fud^t I)ina&

unb begannen ben «Sturm, obtt)ot)t fie fd^on burd^ "t^aS» ^^euer unb aud^

in f^olge be§ STerrainä in Unorbnung gebrai^t »aren. ©a0 1. 33ataiöon

be§ 8. Sinien=9^egiment§ erreid^te, tro^ bei 33erfufte§ faft aßer Offiziere,

unter ber gü'^rung eineS 8ieutenant§ ben Kraben, mu§te aber, nid^t

re(^t3eitig unterftü^t, unter großen SBerInften gurürfge^en. ®ie fpäteren

SSerfud^e be0 2. •33atait(on§ unb be§ 3. ©c^ü^en-^atattlonS, ben Surfen

ben @ieg gu entreißen, Ratten ebenfomenig ©rfotg. — !Da§ fo an*

gegriffene 5Berf mar aber nid)t 9ieboute 9'ir. 1, fonbern 9fieboute 9?r. 2.

D^iac^bem bte Gräfte ber 1. ^rtgabe öerbraud^t maren, er'^tett bie

2. 53rtgabe ben 53efe^(, erftere gu unterftü^en. 'Diefe 7 33ataittone

unter bem Sefel^le be§ Oberften ®ramon öerfpäteten fid^ aber, ma^r=

fd^einüd^ in golge be§ 9^ebeli unb be§ fe^r burd^fc^nittenen 2:errain§,

unb nü^ten gu nid^t§.

jDie 9f{umänen l^atten fo bt§ 5 U^r 9^ad^mittag§ gum ©türm ber

9tebouten öon ©rimi^a 13 Bataillone ber 4. unb 5. Bataillone ber

3. ©idifion in ba§ ©efec^t gebrod^t, ol^ne einen ©rfofg errungen gu

l^aben. D'iic^tSbeftoWeniger l^ätte ber Singriff toollftänblg gelingen fönnen^

menn bie 7 Bataillone ber Brigabe ©ramon unb bie 17 Bataillone ber

2. jDiüifion, jufammen alfo 24 Bataillone, mit etngefe^t mären, ma§

nid^t gefd^al^,

^iDie 1. Brigabe ber ruffifd^en 5. 1)it>ifion mit 2 Batterien

füllte nad^ ber ®i§pofition bie linfe glanfe ber D^iumänen gegen etma

üorge^enbe türfifdfie SReferüen becfen; 2 Bataillone maren §u einer bireften

Unterftii^ung ber rumänifc^en S^ruppen bei bem Singriff auf bie ©rimija*

Sfieboute '^x. 1 beftimmt unb follten öon «Sübmeften ^er gleichzeitig mit

jenen üorge^en.

©er ^ommanbeur ber Brigabe, Generalmajor 9f?obionom, überfd^ritt

bemgufolge bie ©rimiga unb formirte 1500—1600 m öon ber 9ieboute

ah meftli^ öom ©orfe ©rimiäa, parallel ber Strafe "ipiemna—Bulgareni,

feine Brigabe gum ©efec^t. @r na^m ba§ 17. ;^nfanterie*9tegiment

Slrc^angetgorob auf ben redeten, ba§ 18. ^nfanterie*9ftegiment SBologba

ouf ben linfen ^^lüget; gmifcljen beiben ^Regimentern ftanben bie 4.

unb 6. Batterie ber 5. SIrtillerie* Brigabe. ®ie 9?egimenter Ratten im
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1. 5i:reffen itjx 1., im 2. ^treffen if)r 2. -Söataitton. ^eibc Satatflonc

l^atten ^onnjagnie - Kolonnen fortnirt. !Dte 3. Söataiüom [tanben in

Kolonne im 3. Sireffen aU S^teferüe.

üDrei ©d^Iud^ten lagen jtoifd^en ber -^Srigabe nnb ber 9fieboutc:

t)ie erfte unb größte toar üon einem in bie ©ritüiga faüenben ^aä)

bnrd^floffen; bie gnjette rvax etroa 1000 m, bie britte etwa 600 m üon

t)er S^ieboute entfernt. 3^i[^£" ^^^ leiteten lag eine bebeutenbe §ö^c

in gleichem 9'Jioeau mit ber ©rinjiga^^fieboute 9^r. 1. ^inter biefer

^ö§e war man gegen ba§ feinbüd^e ^ener üon ber genannten S^ieboutc

üü§ üoüftänbig gebedt. ©ie 9^u[fen würben in ^Jotge beffen l^ier in feiner

Seife bennruf)igt, gumal bie Slufmerffamfeit ber 5tür!en burc^ ben

Eingriff ber ^Rumänen üon Often f)er öoüftänbig in Slnfprud^ ge-

tiommen war.

Um 3 Ul^r 9^ac^mittag§ gertl^eitte [i(^ ber bi§ ba^in bie ©egenb

bebedenbe Dcebet, fo "üa^ bie ^rigabe nun in ©id^t ber 9?ebouten

S;fd^arum4abiia unb ^bra^tm^tabija lam unb üon bort au§ ein wirf*

fameä 9tücfen= unb f^-Ianfenfener erhielt. !J)ie beiben 33atterien fonnten

e0 mit bem ^euer biefer beiben ötebouten nid^t aufnel^men; fie nahmen

toielme^r eine 'ißofition gegen bie ©riwiga^^fleboute unb eröffneten gegen

biefe bag fjeuer.

^ier blieb bie Angabe bi§ 5 Ul^r S^ad^mittagS fte^en. ©elbft bie

beiben öataiflone, Welche burd} birefteö unb gleidigeitigeS Eingreifen ben

Eingriff ber 9tumänen unterftü^en foüten, würben nidjt üorgenommen.

©in ftic^t)aüiger ®runb ift bafür nid^t auf^ufinben, wenn au^ ber

!l)i§pofition gemä§ Wol^t nidjt üon üornfierein beabfid^tigt war, ba§ bie

gange ^örigabe üorgefül^rt werben fotite. @§ beb urfte fomit erft eine§

befonberen 53efef)t§ bagu. ^)

Um 5 Uf|r gingen bie ruffifc^en Sflegimenter, Dom f^euer ber

Batterien unterftü^t, aber unter fc^weren, burd^ ba§ §euer ber S^fd^arum*

unb ;^bra^im=tabij;a=9?ebouten oerurfad^ten 23ertuften öor. :^n bem §weiten

^runbe mad^te ber ©enerat 9tobionow ^alt, lie^ bie S^ruppen fid^ orbnen,

unb no^m bie 33erbinbung mit ben Sfiumänen auf, bereu 2. ©d^ü^en*

1) Srol ber 2)iSpofition unb ol^ne Sefe^t l^ätte rool^t ber ©eneral atobionoro

t)on felbft bie Si"iti<^^ii'« ergreifen unb früher jeine ganje Srigabe ober bod^

tDenigftenä ein ^Regiment ijum 2lngriff führen muffen. 33ei bem räumlid^ fo na^en

Äampf ber ^Rumänen fonnte unb mu^te er über ben ©tanb be§ ©efec^teä orientirt

fein. Qmx ©tunben rangen bie Jlumänen tjergeblid^; erft um 5 U^r griff ber

(Seneral Stobionoro ein, unb nun erft njurbe bie Sleboute genommen.
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53atait(on unb ba§ 14. üDorol6an§en*9f?egiment [ic^ ben ^fiuffen nun an^

fd^Ioffen. Stuf ber legten ^ö^e famen bie Sruppen in bie toirffatnftc

(S^^äre ber türftfd^en Infanterie unb Slrttßerie. äßäl^renb ba§ 17. SfJegi*

ment gerabeauä blieb, nal^m ba§ 18. bie linfe ©c^utter üor, um bie

Oteboute ju umfaffen. ^n bem britten ©runbe tourbe lieber gehalten;

bie 9fleferüen lüurben l^erangejogen, unb üon l^ier au§ ging e§ unter

bem perfönltd^en ^ommanbo be§ ®eneral§ mit |)urrQf|, o^ne einen (Sc^u§

ju tl^un, 3um «Sturm dor. ©aS türfifd^e ^euer forberte aüaugenbltdüc^

fd^Werc 3Ser(ufte. S^ro^bem gelangte ia^ 17. Sfiegiment an ben (S^raben,

toarf bie jtürfen, ftteg l^inab, erftetterte ben l^o^en unb in g^olge be§

9tegen§ fc^Iüpfrig gettjorbenen Sßaü unb brang in bie SfJeboute ein.

(Sinäetne Kompagnien ber 3Bo(ogbaer griffen toon ber Ke^te, bie 9?umänen

Don Often ^er an. (Sin Si^eil ber ^efa^ung flol^, für feinen S^ücfgug

fürd^tenb; bie nod^ SBiberftanb Seiftenben mürben im ^anbgemenge nieber*

gemacfjt. Um 6V2 U^r 2lbenb§ mar bie ®rimi5a=^9fiebDute 9^r. 1 ge=

nommen.

Slud^ 't)a§ meftlid^ öon ber (SJrimiga^^fieboute '>Rx. 2 befinblic^e

türüfc^e Säger fiel geitmeife in bie ^änbe eingefner Kompagnien beö

SBoIogbaer ^Regiments, ma§ mefentUcI) gur @rtei(i)terung be§ @turm§

auf bie SfJeboute '^x. 1 beitrug. S5ou ber Steboute 3^r. 2 t)eftig be^

fd^offen unb burc^ frifd^e ^Truppen nid;t unterftü^t, fonnten Vie SBotogbaer

inbeffen ba§ Sager nid)t feftl^alten unb mußten gegen 7 U^r 2lbenb§

ben ^fJüdgug nac^ ber genommenen S^eboute 9^r. 1 antreten, ^ier

fanben fid^ je^t 3f{umänen unb 9?uffen untermifd^t, bie 3Serbänbe ma'ren

aufgelöft, unb bie Unorbnung mud^§ in ^Jotge be§ noc^ immer anbauern=

ben ^euerS ber Slürfen unb in ^Jotge ber ^ereinbred^enben ©unfet^eit.

©d^Iie^üd^ gelang e§ inbeffen bem Oberften IR^fatfd^em, ber an ©teile

be§ üermunbeten ©eneralS 9tobionom "tia^ Kommanbo übernommen l^atte,

t)k Orbnung l^eräufteüen unb bie Sfleboute regelre^t gu befe|en.

53alb traf auc^ ber Kommanbeur ber ruffif(f)en 5. "DiDifion, ber

(^enerallieutenant (Sd^itber*<gd^utbner, mit feinem @tab§c^ef, bem Oberften

"^opoh), in ber 9teboutc ein unb übernal^m bort ba0 Kommanbo.

Um 9 U^r SIbenbS mürben üon bem Kommanbeur ber 4. rumänifd^eit

©ibifion t)a§ 13. ©orobanäen-Sfiegiment unb eine Batterie gur Unter»

ftüfeung üorgefd^tdt. Seber "ba^ 9?egiment nod^ bie Batterie famen

aber in ber SfJeboute an. !l)ireft bort ^ingumarfd^ireo, mar ber Sauf*

groben l^alber fdjtüierig, man mu^te Ummege mad^en; bie 53atterie irrte

bis 2 Ul^r 9^ad^t§ uml^er unb feierte f^üeßlid^ in i^re alte ©teüung

gurücf; \ia§ ^flegiment fütd^tete auf bie @ritüiäa=9?eboute 9^r. 2 ja
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treffen unb ma^te etioa 800 m üor ber genommenen ©rirotja-Steboute

'^x. 1 ^ait, um ben Slnbvud^ be§ S^age^ fiier ju ertoarten.

SBä^renb ber ^a6)t mad)ten bie 2;ürfen breimat ben 33erfud^,

bie toerlorene 9?eboute irteber^unetimen, njurben aber jebeSmat mit

SSerluften gurüdgefd^tagen. T)k ®rtn)i5a=9?eboute blieb in ben ^änben

ber 9iumänen unb 9luffen, I)atte aber bon beginn be§ 12. ©e^Jtember

ab öiel üon bem auf fie fonjentrirten ^euer ber ^Irtiüerte au§ 9?ebDute

'^x. 2 §u telben.

Dbgteid^ nod^ 24 frifc^e ^atainone öor^anben ttjaren, fo entfd^(o§

man fic^ bod^ nic^t, bie errungenen 33Drtf)ei(e njeiter §u öerfolgen. ;^n

g^otge beffen bticb man am folgenben 2;age — ben 13. (September —
auf bem red)ten 3^(ügel tooüftänbig untf)ätig, mäl^renb bie Ueberbleibfet

ber Sruppen be§ linfen 3^tüget§ i^re Gräfte in bem btutigen unb un=

g(ei^;en Kampfe mit ben Surfen üergel^rten.

"iDie 23erlufte bei bem Kampfe um bie (Srimiga-Sleboute '^x. 1 be*

gifferten fid^ mie folgt:

5)ie Diumänen üerloren an Sobten: 16 Offiziere, 1335 Wann,

an 33ern}unbeten: 42 Offiziere, 1176 aJiann, ^ufammen 2569 Offiziere

unb a)?annfcbaften.

©ie 9ftuffen (ba§ 17. unb 18. 9tegiment) an Sobten: 2 Offigiere

156 SD?ann, an Sßermunbeten: 17 Offiziere, 769 3J?ann, an SSermi^ten:

75 aJ?ann, jufammen: 19 Offiziere, 1019 äJJann.

jDie 18 rumänifc^en Bataillone, bie mirtUc^ an bem ^am^jfe Z^äi

genommen Ratten, gu einer ©tärfe t)on je 600 SJJann gered^net, "Ratten

fomit etma 24 ^rogent; bie 6 ruffifc^en, etma 700 2JJann ftarfen

53ataiÜone ttroa biefetbe ^rojentga'^t 33ertufte.

9limmt man an, "iia^ bie ©tarfe be§ reci^ten ^Jlügelä — 48 53a*

taiüone — etma 29 400 SDIann betrug, fo l^aben bie ©efammtöerlufte

etwa 12 'ißrojent betragen.

©er türfifc^e lutor beftätigt, ta^ bie 9?umänen im SSerlauf ber

gmifd^en 3—5 U^x ftattfinbenben Singriffe, tüenn aud^ gurücfgemorfen,

botf) b\§> gur SfJeboute felbft toorbrangen. 53eöor ber Singriff ber ruffifd^en

S3rigabe ftattfanb, mürbe bie Befa^ung nod^ um 1 53ataiüon ü?ifam

beg 4. ®arbe=9tegiment§ berftärft. Um biefe 3eit toar inbeffen ber

ajJi^erfotg ber Surfen auf il^rem linfen 3^(ügel fd^on flar, gu einer 33er*

ftärfung lag fomk fein ©runb bor. ©ie Sfiuffen unb üiumänen brangen

in ba§ faft gerftörte SBerf, nahmen 2 ©efd^ülje unb — fügt ber türfif^e

Slutor f)inäu — „mad^ten oüe bort jurücfgebliebenen türfifd^en S3er*

iDunbeten gum 3^i^sn i^'^c'^ ßibiüfation nieber".
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^m gonjen fochten gegen 31 ru[[ifc!^'rumänifd^e Sa*

taiUone, jpet^c bie (^xitoi^a^dtetonUn angriffen, 4 big 6

türfifd^e Bataillone.

^ct 11. ©c^tcmbcr im ©cntrum bcr a2ßcftrtrmce=2J6t^ciIttng.

I^ie Batterien be§ Sentrumä ftanben am 11. ©e^Jtember noc^ in

benfelben ^ofitionen tt?ie Jag§ äuüor (öergl. @. 164, 2. ^eft). ®ie

1., 2. unb 3. Batterie ber 30. 2lrti£(erie=33rigabe [tanben auf bem

5lrtilIerie=Berge, ber 9?eboute ^bra^im^bei^tabija gegenüber, red)t§ batoon

bie 1., 2. unb 3. Botterie ber 5. Slrtilterie^Brigabe. ®a§ 3iel für

bie 3 Batterien ber 30. unb bie 3. Batterie ber 5. Slrtillerie^Brigabe

tüar bie 9ieboutc ;^bra]^im=bei=tabija unb ^um 2;^eil au^ bie 9?ebDUten

S:f^arum4abij[a unb Sltif-^afd^a^tabija.

Siuf bem SBeftenbe be§ Slrtiüerie^BergeS, ünf§ bon ben toorgenannten

Batterien, waren in «Stellung: ®te 1. unb 2. Batterie ber 16. 2lrtillerie=

Brigabe; fie rid^teten i^r ^euer gegen bie Sfteboute Sltif^'ißafc^a^tabija;

ttjeiter teeftlic!^, ber Steboute Omar=bei4abij[a gegenüber, bie 4. unb

6. Batterie berfelben Brigabe jur Befrf)ie§ung biefer 9f{eboute unb ber

anliegenben Saufgraben; tinfs baöon bie 3. Batterie mit 4 ©efc^ü^en,

fie na^m bie @fobelen)*9teboute '^x. 2 unb bie 9teboute Omar-'bei^abija

unter ^cuer; nod^ ttieiter linfg njaren bie 3. Batterie ber 2. ?lrtiüerie-

Brigabe unb bie beiben türfifc^en ©efc^ü^e §ur Bef^ie^ung ber beiben

@!obetett)=9fiebouten aufgefahren, ©nblid^ ftanb l)inter bem tinfen 5^ügel

bie 5. ^Batterie ber 16. Slrtillerie^Brigabe mit 6 ©efd^ü^en, um bie

Zugänge ju ben bie <Sfobelenj*9tebouten beftf|ie^enben Batterien unb bie

öon ber ^eboute Omar^bei^tabija auSgel^enben Laufgräben unter ^euer

3u nel^men.

®ie auf bem ©ro^fürftemBerge unb bem 2lrtiüerie=Bergc (^ö^e

üon 9tabifc^en}o) ^oftirten BetagerungS-Batterien gu je 8 ©efd^ü^en

feuerten gegen bie 9fiebouten be§ $len?naer 2lbfd^nitt§, befonberS gegen

bie ^bral^tm=bei=tabij;a^9(teboute; jene gu 4 @efrf)ü^en auf bem QaX'

fRebouten-Berge befd^o^ bie @tabt ^lettrna.

@0 waren fomit 100 ®efd)ü^e, abgefelien bon ben Belagerung^*

gefc^ü^en, in 2;^ätig!eit; aber nur brei 4pfünbige Batterien (bie 4.,

5. unb 6. ber 16. 2lrtiÜerie*Brigabe), abgefe^en öon ber 3. Batterie

ber 2. 2lrtilterie»Brigabe, befc!^offen tia^ SlngriffSobjelt, bie 9fieboute

Omar»bei-tabij;a.
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@§ ift unerfinbti^, lDe§^aI& bie Batterien ber 5. unb 30., unb

oud^ bie 1. unb 2. S3Qtterie ber 16. 2lrtiüerie=Srigabe il^re f(^on am
6. September eingenommenen ^ofitionen m^ je^t nod^ 6ei&et)ielten,

na(!^bem bie S)i0pofition jum ©türm ben ^ommanbeuren boc^ fd^on be«

!annt gegeben toax.

Stuf ber |)ö^e B unb jtüifd^en biefer unb bem STutfc^enisa^^runbe,

1300—1600 m öon ben türfifd^en Saufgräben entfernt, tonnten bie

Batterien ber 30. h)ie aud^ ber 5. 2lrtiüerie=^Srigabe ^(a^ finben.

SWan mürbe bann bie bem Sutfc^eniga^^runbe ^unäd^ft [tel^enben

Batterien, bie Sieboute Dmar=bei=tabija unb bie nac^ SBeften fid^ er»

ftrecfenben Laufgräben unter ©d^rägfeuer, bie öfttid^ öon ber Üieboute

liegenben Saufgräben aber unter f^tanfenfeuer l^aben nel^men tonnen.

Wlan l^ätte aud^ eine, gmei -Batterien meftüc^ öon bem STutfd^eniäa*

©runbe gtoifc^en biefem unb ber @tra§e ^tett}na— Somtfcfia :poftiren

muffen; fie bätten bon l^ier au§ bie ganje ßinie ber Saufgraben, meldte

gur 9fteboute Dmar=bei=tabija führten, flanüren fönnen.

^\xx bie toor^erge^enben Sage boten inbeffen bie SWöglidEjfeit, ben

2lrtiüerie=2lngriff nad^ einem fold^en äufammen^ängenben ^tane ju bü»

^joniren. ©er Stiebet am 11. (September, ber bi§ gegen 11 U^r an»

bauerte, öert)inberte bie Sßirfung be§ SlrtiüeriefeuerS. S)affetbe mürbe

um 7 U^r 3)?orgeng »gegen bie frül^eren 3iele" eröffnet, bauerte biö

9 Ul^r unb begann öon neuem um 11 U^r; um 1 Ut)r D^ac^mittag^

mürbe e§ mieber eingefteflt unb bann öon 2 Ul^r ab bi§ jum Sturm

unterfiatten.

S)ie SfJeboute Dmar=bei=tabij;a fomie bie anliegenben Saufgräben

fd^ienen nur menig öon bem ^^euer ju leiben; gegen bie 9f?ebouten SItif»

^afd^a4abij;a, 2;fd^arum=tabiia unb SafdE|=tabija bagegen, mie bie ^om«

manbeure ber 5. unb 30. 2trtit[erie»©rigabe berichten, mirfte baS Slrtiüerie»

feuer mel^r. ®ie STürfen ftetiten l)ier mel^rmatS i^r ^euer ein, gogen

il^re ©efd^ü^e au§ ben 9tebouten unb Batterien jurüd unb fteüten fie

einzeln auf. ©a biefe 9tebouten aber nic^t ha^ 2Ingriff§obje!t maren, fo

erteid^terte ber fid^ l^ier jeigenbe ©rfolg be0 2lrtiüeriefeuer§ nur menig

bie Strbeit ber Infanterie beim Sturm.

SBäl^renb bie Spürten ba§ ^euer ber ruffifd^en i5elb=53atterien

energifd^ beantmorteten, beadjteten fie "tta^» ber ^elagerung§=S3atterien

löie biSl^er in feiner Sßeife.
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ÜDie 5um ©turnt beftintmte Infanterie fceftanb au§:

ber 2. Srigabe ber 16. ;^nfanterie*üDiüifton; (SJeneralmajor

©renftoift, nnb gtoar:

bem 63. Ugtafd^en 9fiegiment, Dberft ZottiUoroMi, am STage

be§ @turm§ ftarf: 51 Dffiätere, 276 Unteroffisiere, 2588 aJJann,

179 ^ferbe;

bem 64. ^afanf(^en 9tegiment, Oberft 8eo, am Stage be§ (Sturm§

flart: 61 Dffisiere, 322 Unteroffisiere, 2325 mam, 177 ^ferbe;

ber 1. -^Srtgabe ber 30. i^nfanterte^'Dibifion, ©eneralmafor

'i)3ottoragfi, unb jmar:

bem 117. ^aroSlawfc^en ^Regiment, Oberft ßfittromo, am Slage

be§ @turm§ ftarf: 39 Dffiätere, 230 Unteroffiziere, 1916 mann,

177 ^ferbe;

bem 118. @cf)uiofd^en Üiegiment, Oberft ^oäjan, am Sage

be§ ®turm§ ftarf: 39 Offiziere, 179 Unteroffixiere, 1910 SD^ann,

209 ^ferbe.

©er ^ommanbeur ber 16. ;^nfanterie=!Dibtfion war ber ®enerat=

lieutenant "i^omeranäen}; berfelbe toar inbeffen an biefem ZaQt txant;

ber ^ommanbeur ber 30. Snfanterie=!J)it>tfion ber ©enerallientenant

©d^nitnifon?. Seibe üDiüifionen gel^örten gum 4. ^ovp§ unter bem

©eneraüieutenant tr^loro.

®ie 31. ^nfanterie^Sibifion (ba§ 121., 122., 123., 124. Sftcgiment),

gum 9. ^orp§ gel^örig, mit 3 Batterien, bedte bie 2l(rtiIIerie:pofitionen

unb tnar urfprünglic^ nid^t gur S^^eilna^me an bem ©türme beftimmt.

2Im 11. «September bei S:age§anbruc^ becEte ba§ 121. 9^egiment

^enfa bie ^ofitionen ber 16., ba§ 122. 9iegimeut S^ambon? bie ber 30.

unb 5. Slrtiüerie^^rigabe burc^ »or bie Batterien gefc^obene <Sd}ü^en:=

ünien. ®a§ 123. 9fiegtment ^oStoto unb iia§ 124. SBoronef^, bie

Sfleferöe für jene beiben Üiegimenter, ftanben fjinter bem 2lrttnerie=.^erge

(Sftabifc^eujo-tamm).

©ie ^Regimenter 63 Ugia unb 64 ^afan ftanben l^inter bem linfen

g^füget be§ Sentrumä nad^ ber S:utfdt>eniäa*<Sd^(ud^t gu; bie 9flegimenter

117 :^arD§Iah? unb 118 @d^u|a bei Stabifc^enjo.

®ie ^auptreferüe ber gangen äöeftarmee*2lbt!^eitung: "baS 9tegi:=

ment 119 ^oloma, 120 «Serpuc^oto (öon ber 30. Infanterie»

©iöifion be§ 4. ^orp§) unb 20 ©atigien üon ber 5. ^nfanterie*3Diöifton

be§ 9. torp§ mit 16 ©efd^ü^en (einfd^I, ber 6 reitenben) ftanben

{jinter bem 3'i^=3tei'outenberge, V/2 km l^inter ben Oiegimentern beö

ßentrumg.

ÄutopatIin=Ära^mei:, Äncg Don 1877/78. 2. Stufl. 14
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^n bem Slbfd^nitte be§ (Sentrum§, ber eine Frontlänge bon 3 km
unb eine gteicb gro^e Siefe fiatte, toaren fomit 33 53ataiIIone Infanterie

unb 140 (Sefd)ü|e ober, bie .^au))treferüe abgerechnet, 24 Sataiüone

unb 124 ©efd^ü^e^) öerfammett. !5)ie[e Siru^^^en !onnten inner^Ib

einer ©tunbe auf einen beliebigen 'ißunft fonjentrirt »erben.

®er !l)i§pD[ition gentä^ foüte — ttjic ern)ä^nt — ber ^omman*
birenbe be§ 4. ^orp§, ©enerattieutenant ^r^to», mit ber 2. Srigabe

ber 16. ©ioifion, unterftü^t burc^ bie 1. Srigabe ber 30. ©iüifion,

bie toor bem linten ^Jlügel feiner Batterien befinbüc^en türfifd^en Serfc

angreifen, ^inter biefer Kolonne foüte bie ^auptreferüe folgen, bei

tozlä^zv ficj^ ber S^ef ber SBeftarmee=2lbt^ei(ung befinben rcürbe.

Unter bem 10. «September ertief ber ©eneratüeutenant ^r^toto

fotgenben Sefet)l für bie üiru^jpen be§ 4. ^orp§:

„2lm morgenben Sage foü, ber !5)i§^)ofition für bie jtruppen ber

2Beftarmee=2lbt^ei(ung gemäi, um 3 U!^r ^^iad^mittags ber allgemeine

Singriff be§ befeftigten 8ager§ bei ^lemna erfolgen; baju befehle iä):

1) SD'Jit 2;age§anbrucl| J)aben oüe Batterien ein fe^r ftar!e§ ^enetr

auf bie feinblid^en Serfe gu eröffnen unb baffelbe bi§ 9 U^r 3JZorgen§

fortjufe^en. Um 9 U^r t)ört gteid^§eitig unb ptö^lic^ jebeS 53efd)ie^en

be§ ^einbeS auf. Um 11 Ul^r beginnt öon neuem ein öerftärfteS iJeuer

unb bauert bi§ 1 U^r S'iac^mittagS. 35on 1 Ul^r D^ad^mittagS bi§

2V2 U^r ift tiaS) Feuer in allen 53atterien »ieber ju unterbred^en,

njä^renb um 2V2 U^r oon neuem eine üerftärlte ^anonabe beginnt, bie

nur in ben Batterien eine Unterbrechung erleibet, beren SBirfung bie

ongreifenben Siruppen l^inbern !önnte.

2) 3)ie 2. Srigabe ber 16. ^^nfanterie^ÜDiüifion, unterftü^t burd^

bie 1. Srigabe ber 30. ;^nfanterie=®iüifion, unter bem gemeinfamen

tommanbo be§ ^ommanbeurg ber 30. 5nfanterie*S)iüifion, ©encrat»

mojor (Sd^nitnifon), ^at bie öor bem tinfen Flügel ber Batterien beS

1) S)ie 3Bered^nung ber ©ejc^üljal^l crgiebt fid^ auS golgenbem:

@8 waten in Xptigfeit (oergl. ©. 203)

:

100 ©efc^ü^e, au§fd|I. ber 20 SSelagerungägefd^ü^e,

e8 waren bereit:

16 ©efd^ü^e ber Sleferoe, auSfd^I. ber 6 reitenben ©efd^ü^e,

24 ©efd^ü^e, ben ©eÖungStruppen 6eigege6en,

140 ©ejc^ü^e.

S)ie Qaf)Un im Original: „38 ©efd^ü^e bei ber gauptreferoe", unb ferner:

„eS waren über 150 ©efc^ü^e unb nad^ 2lbäug ber ©efd^ü^e ber ^auptreferoc

120 Q5efcl^ü|e nerfammelt" f)aU iä) nic^t erted^nen fönnen.
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toon mir fommanbirten ^or^§ tiegenben SßSerfe anzugreifen. 3^en f^e*

gieüen ^efet)I, tüie ju [türmen unb mic "oa^ ©efec^t ju fütiren ift,

erl^ält bie fombinirte SDibifion öon bem (Generalmajor (Sd^nitnüom.

3) !Die 2. Batterie ber 30. ;^nfanterie'S)iöl[ion unb bog 4. ^ufaren*

9f?egiment SÖJarinpot mit ber 7. reitenben 53atterte merben ber ^aupt»

referüe juget^eilt.

4) 3)ie 1. 53rigabe ber 4. ^aüalIerie='t)it)i[ion mit ber 8. reitenben

53atterie unter bem ^ommanbo be§ Generalmajors öeontjem bedt ben

Un!en ^lügel ber Sluffteüung unb gel^t offenfiü in S^tid^tung auf bic

(Sofiaer ©tra^e auf ©ubnjaf üor, mo fie mit ber ^aüallerie be§

@eneral§ Sof^farem in 2?erbinbung tritt. "iDie tafafen=9fiegtmenter beS

Dberften Sfc^ernofubom unb bae faufafifc^e ^afafen=9tegiment treten

unter ta^ tommanbo be§ GeneratmajorS öeontiem.

5) ®er Generalmajor ©d^nttnifom forgt bafur, "tia^ bie Sruppen

atte ©turmgerät^e unb oIIe§ ©^anjjeug fomie eine jmeitägige Station

mit fid^ füf)ren.

6) 3jie SluSmal^I für ben 33erbanbpla^ liegt bem ätteften Slrjte

be§ 4. Slrmeefor^S ob.

7) ^i} befinbe mid^ bei ber 2. ^rigabe ber 30. Snfanterie«

©ioifion."

!Der General «Sd^nitnifom , bem ja ber Generat ^rl^tom bie f|>e*

gieüen Slnorbnungen für ben Singriff übertaffen l^atte, beftimmte, ba§

ha§ eine ^ftegiment ber 16. ©iüifion bie Üteboute Omar-bei=tabija, 'i}a^

anbere bie Saufgräben ätt)ifd^en ber 9fieboute unb bem ATutfd^eniäa*

Grunbe, unb §tt)ar biefe in ber 9^ä^e be§ le^teren, ongreifen foüe.

!Die Stegimenter ber 1. Srigabe ber 30. 'Diuifion foüten jenen folgen.

®iefe öefel^le würben bem 6^ef be§ «StabeS ber 16. i^nfanteric*

©iüifion, bem Oberften S^ictjmenjem, im ^eifein be§ Generali ^r^tom

übergeben, öe^terer fügte no^ l^ingu, ba§, menn a\iä) in ber ©iSpo*

fition ber Angriff auf 3 U^r feftgefe^t fei, man bie§ nic!^t mörttid^ gu

nel^men tiabe, ba MeS bon bem Gefed^te auf bem ünfen ^lüget beim

Generat (Slobetem abt)änge.

®er Generalmajor Grenfwift, ^ommanbeur ber 2. Srigabe ber

16. ;^nfanterie*!Dioifion, beftimmte nun ba§ 63. ^nfanterie^^Sftegiment

Ugta 5um Angriff ber 9teboute Omar=bei=tabija, "üa^ 64. Infanterie*

9tegiment tafan §um Stngriff ber üon biefer 3?eboute nad^ bem Sutfd^e^

ni^a^Grunbe fül^renben ßaufgräben. ^inkx bem erfteren 9tegimente

foüte baS 117. ^aroSlam, l^intcr bem (elfteren baS 118. ©c^uja mar*

fd^iren.

14»
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(Segen 11 Ul^r 3J?orgen§ begannen biefe 9?egimenter bic i^nen-

angett)te[enen «Stellungen einjunel^men. Um 11 Ul^r 20 3J?tnuten ftanb

ia§ Sftegiment ^afan unmttte(&ar l^inter ber Sinie ber 9))fünbtgen SßaU

terien ber 16. Strliüerie^Srigabe, unb gtrar baä 1. unb 2. Bataillon

im erften, bo§ 3. im gleiten 2:reffen, iebe§ Bataillon in ^om^agnie-

^olonnen in gnjei treffen au^einanbergegogen. 9?ed^t§ bon bem 9?egi*

ment ^afan ftanb ba§ 9tegiment Ugia, ber ffteboute Omar^bet^tobiia

gegenüber, in berfelben ^^ormation, nur blieb ba§ 3. Bataillon in

Kolonne. — S)ie 9?egimenter ^aro§(anj unb «Sd^uja ftanben in Kolonne

I)inter jenen.

©ci^on mit 2;age§anbrud^ maren bie 9. unb 10. ^om^agnie be§

9flcgiment§ tafan nad^ bem ünfen Ufer be§ S:utfd^eni3a=®runbe§ be-

tac^irt, um bie bort befinbtict)en 2lbt!^eilungen be§ ^Regiments ;^aro§Iatt}

abäutöfen unb bie S3erbinbung gmifc^en bem Zentrum unb ünfen g^Iügel

]^er§ufteUen. ®er Uebergong über ben ©runb mar äu^erft fd^ttjierig,

er tüurbe aber bod^ bemerffteüigt.

5)iefe 53en)egun9en ber ruffifd^en S^ru^^jen mürben feiteng ber

Stürfen nid^t geftört, fo ba^ fie ofine 33erlufte auggefü^rt merben vfonnten.

!Die '>ßo[itionen ber 5türfen, meldte öon ben ruffifd^en S^rup^en be§

Zentrums angegriffen merben foüten, beftanben fteüenmetfe au§ gmei, ja

jogar au§ brei 9ftei!^en Laufgräben in einer ®efammtau§bei)nung üon

1200 m. S)er redete ^Jlügel Iet)nte fid^ an ben 2utfc^eniäa=®runb, bie

f^ront mar burd^ einen anbern tiefen felfigen ®runb gebecft. ®omot)l

ba§ üorüegenbe üterrain mie aud^ befonber§ ba§ Slngripfelb ber 9ieboute

fonnte unter ^tanfenfeuer genommen merben. ©ie Üieboute felbft, öon

ftarfem ^rofif, bem ülerrain gut ange^a^t, mar gu einer (Stagent}ert]|ei=

bigung eingerichtet. ®ie SKngriffimege mürben bagu aud^ nodE) üon ben

Siebouten 2ltif*^afc^a=tabi|a unb 3bra]^im*bei*tabiia unb ben fie tjer*

binbenben ßaufgräben unter ein mirffame§ ©emei^rfeuer genommen,

mäl^renb bie 5lrtiüerie aüer SBerfe be§ "ipiemnaer Slbfd^nitteS il^re SSer-

tl^eibigung unterftü^te. ®a§ gmifd^en ben ruffifd^en S3atterien unb ben

türfif(^en SBerlen üegenbe S^errain fiel auf etma 1000 m nac^ ben.

le^teren gu ah, erl^ob fid) bann aber auf 140—160 m fteil gu ber

bon ber 9leboute gefrönten .^ö^e.

©er Eingriff beS 63. ;^nfanterie*9fiegiment§ UgIa unb

be§ 117. Siegimentg ;^aro§lato. ^eibe Stegimenter follten fid^
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auf bem reci^ten g^Iüget, ber Öieboute Omar» bei ^tabija gegenüber, auf*

fteüen unb le^tereS bem elfteren al§ ^Referüe bienen.

'^oii) n^aren bie SÖataiUonS' unb ^ompagniefommanbeure um ben

1Regtment§!ommanbeur beim 3. Bataillon be§ 3flegiment§ Ugta ber*

gammelt, um über bie Tla^naifimn jum Eingriff inftruirt ju werben,

d§ bie 3)JeIbung eintraf, ba§ ba§ 1. 53ataiüon bereits jum Singriff

öorgel^e. 2Inta^ baju l^atte ber Dberft 2:ic!^menjem, ß^ef be0 <Btahe^ ber

16. i^nfanterie^lDiöifion, gegeben; in ber 3J?einung, t^a^, nad) bem fid^

toerftärfenben treuer ju f^tie^en, bie Siürfen gum Singriff gegen ta§

(Sentrum öorgingen, l)atte berfelbe 4 Kompagnien be§ 9^egiment§ Ugta,

bie in bie (Stellung einrüden moüten, befohlen, bie Batterien gu becfen.

:^n i^olge beffen l^atten bie 2;ru))pen bie StngriffSbemegung begonnen.

iie (Sci^ü^en'Kom|)agnie^) be§ 1. ^ataiüonS rüdte bor, ebenfo bie

übrigen Kompagnien beffelben; bie Kompagnien be§ 2. 53atait(on§ red^tS

tjon jenen; aber auc^ bie be§ 3. Sataiüonö gerieften in ba§ erfte

S^reffen, fo ba^ aüe 3 löataiüone nebeneinanber borrüdten.

©iefer ^emegung fd)(o§ fid^ aud^ bie 1. <Sd^ü^en=Kompagnie be§

IRegimentS Kafan an, bie mit bem Unfen g^Iüget ber ©d^ü^enünie beg

9?egimentS Ugia i^üi)Iung getjabt fjatte. ^^r folgte aud^ bie 2. ©d^ü^en*

Kompagnie.

®ie S:ür!en bemerlten bie 33ormärt§bemegung fd^on, a(§ ba§

^Regiment ben SlrttUerie=Serg binunterftieg, unb riffen burd^ Slrtiüeric*

unb ®ett)el)rfeuer 8ü(fen auf Süden in beffen 9?eit)en. Siro^bem blieb

ba§ SfJegiment im 33orrü(fen. (Sin Slngripobjeft war ben Kompagnien

nid)t angegeben; bie Kommanbeure fülirten biefelben nad^ i^rem eigenen

©utbünfen bor.

©inige .^unbert «Schritt bor ber 9?ebDute mad^ten bie Slbtl^eitungen,

bie ben größten S^ett il^rer Kommanbeure bereits berloren l^atten, ^att

unb gingen jum f^euergefed^t über. (Sie waren etwa 1000 @d^ritt über

bie ruffifd^en Batterien l^inanS borgerüdt. ®a§ Serrain bot i^nen

feine ©ecfung, bie SSerlufte würben immer größer unb — ba fie einmal

3um .Ratten gelommen Waren — würbe ein weitere^ SSorge^en un*

mögti^.

®er Kommanbeur be§ 117. ^nfanterie^^tegiments l^aroSlaW glaubte

äufolge beS erhaltenen SefefjiS, bem 9tegiment Ugta al§ 9fleferbe §u

1) 3Son ben 5 Äompagnten cineS jeben S3ataitIon§ rourbe eine „©d^ü^en«

Kompagnie" genannt. 3«^t l^at belanntlicf) ba§ ruffijd^e Sataißon nur 4 Äom«

pagnien, bafür aber baä ^Regiment 4 SataiHone. ©te Sejeid^nung „Sd^ü^en*

Kompagnie" ejiftirt nic^t mel^r.
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bienen, öer^flid^tet ju fein, ju folgen. !Da§ Stegiment rüdte fomit,

bie Beiben erften Bataillone in ^ompagnie^^olonnen ouSeinanbergejogen^

im erften, ba§ 3. 53ataiüon im jtreiten treffen, üor. @§ gelangte bi0

^ur öorberen Öinie ber Kompagnien be§ 9tegiment§ Ugla, unb mit

biefen äufammen noc^ dtoa^ barüber ]§inau§, ©§ überttjanb bie töbtlid^c

Sirfung be§ türfifd^en frontal = unb ^^anfenfeuerS, machte ebenfalls

^alt unb eröffnete ba§ g^euer. !X)ie beiben Kompagnien be§ Kafan»

9fiegiment§, bie auf bem tinfen ^tügel vorgegangen maren, getaugten

bis auf etma 500 «Stritt an bie türfifti^en i^aufgraben l^eran, blieben

l^atten, befe^ten eine ©(^ü^enpofition unb erijffneten gleid^faÜS ba§

^euer gegen bie X^ürfen.

S)er ©eneratmaior ®cf)nitnifom, metdier bef)ufS Empfangnahme

ßon Sefel^ten §um ©eneraUieutenant ©otom jurücfgerufen mar, I)örte

ba§ im Zentrum entbrannte (Sefed^t unb fprengte auf ben Slrtiüerie-

53erg t»or; aber ber 25erfud^, bie üorgefjenben Sftegimenter aufju^atten,

^atte leinen (ärfofg.

jDic 9ftegimenter mod^ten etma eine ©tunbe ber SReboute gegenüber

gcl^atten l^aben, ai§> ficft bei i^nen eine ^fiüdmärtsbemegung bemerfü^

machte, @§ mar 2 Ufir S^ac^mittagS. 'DaS Serrain, bie 3Serlufle,

ber geiftige 3uft^"i> ^er Gruppen ließen 'iia§> ßurücfgetjen ein nid)t öoü*

ftänbig georbneteS fein. Qux "©edung beffetben, moju freilic!^, ba bie

2;ürfen nid^t folgten, gar feine 9^otl)menbig!eit toorlag, maren f(^on um
1 Ul^r 9'iad^mittagS bie 1. Sinien*, bie 2. unb 3. (S^ü^en=Kompagnie

be§ 118. 9iegimentS (Srf)uta borgejogen. '3}a§ 9iegiment Ugla ging

jur "ipofition ber 16. 2lrtiüerie*B.rigabe auf bem SIrtttlerie- Serge, ba§

SfJegiment i^aroSlam nac^ bem l^orfe 9?abifd^emo jurücE. @S beburfte

aber groeier ©tunben, um erftereä Üiegiment mieber gu orbnen. aJJan

formirte e§ gu einem eingigen iöataiüon, ba§ mä^renb be§ allgemeinen

@turme§ t)inter bem 64. 9fiegiment Kafan aufgefteüt mürbe, am (Sturm

felbft aber nid^t me^r Jfieil natim. 2tuc^ 'iiaS' 117. 9tegiment 3ai^o§Iam

mußte bei bem ®orfe 9tabif^emo georbnet merben; e§ nal^m ebenfalls

feinen meiteren Slnt^eil am ®turm unb mürbe am Slbenb gur ^aupt*

referüe nad^ bem 5Bereinigung§punfte be§ Sftabifd^emo- unb S^utfd^eniga*

®runbeS äurücfgefütjrt.

T)k 25erlufte beiber Sfiegimenter maren fe^r bebeutenb. '©aS

63. 9?egiment Ugla berlor an ^lobten unb SSermunbeten 20 Offiziere

ober 43 pst. unb 1200 Unteroffigiere unb ©emeine, haä 117. SaroSlam

25 Offiziere ober 64 pSt. unb über 1000 Unteroffigiere unb (äemeine.
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©er ©efamtntöertuft betrug bei erfterem 9tegtment 42, bei te^terem

49 ^et.

®ie beiben ©^ü^en^^om^agnien be§ 64. 9Regiment§ ^afan, bie

mit jenen 9ftegtmentern borgegangen waren, Ratten im Serrain eine

beffere 1)e(fung gefunben unb blieben etwa 500 ©d^ritt öon ben türfi*

fdE|cn Saufgräben entfernt liegen. S)ie nä^ften Slbtl^eilungen be§ Slegi*

ment§ ftanben etn^a 1000 <Sct)ritt n?eiter rüdttjärts. Solb [teilte fic^

•ißatronenmangel ein. (S§ »urbe nad^ Patronen gef^idt unb um ttjeitere

53efe]§le gebeten, ©rftere brad^ten 8eute in ben aJJantelfd^ö^en l^eran;

ber größte Streit biefer Seute ftiurbe oernjunbet. 3I1§ bie 9?eg{menter

Ugla unb ^aroSlan? jurüdgegangen waren, fonnten bie Surfen i'^r

^euer aüein gegen biefe beiben ^om^agnien rid^ten, bie fdjon 2 Offi«

giere unb 60 Wlann berloren l^atten. ®ie Patronen gingen ujieber au§;

^efe^le trafen nid^t ein. @o entfd^loffen fid^ benn bie ^om^agnie*

fommanbeure jum Sfiücfsuge unb führten il^re Seute jttjifd^en 2 unb

2V2 Ul^r Sf^ac^mittagg in i^re alten Stellungen üor ben Batterie*

^ofittonen äurüd. ^ier n^urbe il^nen ber ^efe^I, \\^ gu orbnen, lüieber

eine ©d^ü^enlinte gu bilben unb an bem ^auptangriff S^eil §u nef)men.

(So toaren benn nod^ öor ber gum Singriff feftgefe^ten

(Stunbe ghjei ütegimenter öon ben für ben «Sturm im (Sentrum

befignirten öier mit einem 3Serluft öon 2300 3J?ann bereits

öerbraud^t.

©er Singriff be§ 64. 3nfanterie=ütegiment§ tafan unb

be§ 118. ^nfanterie*giegiment§ «Sd^ufa. Sro^bem ta^ bereite

5tt)ei ^Regimenter unter fd^toeren SSerluften üon ben Surfen äurücE*

getoorfen ttjaren, entf^lo§ man fid^ bod^, ber ©iSpofition gernä^, um
3 Ul^r Sf^ad^mittagS im Zentrum §um Singriff boräuge^en. Wan fonnte

baju bie beiben Siegimenter be§ 4. ^oxp§>, 64 Ugla unb 118 «Sd^uja,

bie nod^ nid^t im ©efed^t gettjefen toaren, unb bie ganje 31. Infanterie*

©iöifipn (4 Sfiegimenter)
, gum 9. ^oxp§> gel^örenb unb gur ©edung

ber Slrtillerie^ofittonen aufgefleüt, alfo im gangen 18 S3ataittone, üer»

njenben, ©ie ^eftimmung ber 31. ©iöifion l^ätte ben §urü(fgett)orfenen

9tegimentern Ugla unb ^aroSlan?, bie bagu n)of)l nod^ ftarf genug ge=

ttjefen tt)ären, übertragen merben fönnen. Slu§erbem tüar nod^ bie §au^t*

refertoe mit 3 9tegimentern gur |)anb, bie \a fd^on nad^ ber ©i§^)ofition

ben üorge!^enben 9tegimentern folgen füllte.

©ie 31. :^nfanterie»©iöifion toar aber bem ^ommanbeur be§

9. Äor:p§ nic^t unterftellt, auc^ tüar il^r eigentlid^er Qmd unllar. ©in.
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ein^eittt(^e§ ^ommanbo beftanb fomit im Zentrum nid^t. ^n gotge beffen

beftimmte ber ÖJeneratmaior ©d^nitnifolp nur bie betben 9ftegimenter

Äafan unb ©cJ^uja jum Singriff.

S)a§ 9tegiment tafan foüte ben au0 fünf einjetnen (Sc^ü^en*

graben beftel^enben Saufgraben gtüifdEien ber 9fieboute Omar = bei ^tabija

unb bem Stutfä^entja^^runbe angreifen. !iDer 9tegiment§fommanbeur

Dberft 8eo beftimmte ta§ 1, unb 2. Bataillon §um «Sturm, ba§ 3. §ur

üDecEung ber ünlen getaute gegen eine Umget)ung öon bem 2:utfd^eni§a*

©runbe l^er. (BtroaS' m^ 2 U^r njurben bie ^atatüon§= unb ^om>

:)3agnie!ommanbeure be§ 1. unb 2. ^ataiüonS auf bem 2lrtiüerie=®erge

öerfammeit. ©er SEief be§ (Btabe^ ber 16. ;^nfanterie=T)iDinon, Dberfl

2;id^menj;ett), foüte bie fpegteüen Singrifflobiefte ben 2lbtl)eitungen ju*

»eifen. 3Da§ Serrain ftjar aber ju menig befannt, fo bo§ nur gan§

allgemeine Fingerzeige gegeben werben !onnten. T)ie Sataiüon§!oraman«

beure befc^ränften fi^ in ^^olge beffen barauf, bie ettoa 1500 Schritt

lange Sinie in einzelne 2lbf(^nitte eln^ut^eilen unb fotc^e ben Kompagnien

§um Singriff gujumeifen. ©er ©eneralmafor ©d^nituifom njar f)ierbei

§ugegen unb ^ob nod^ befonberl l^erüor, ba^ ba§ 9tegiment (3c^u|a gteid^^

geitig gegen bie Steboute üorge^en njürbe.

Um 3 U^r 40 3)?inuten 9f?acf|mittag§ traten ba§ 1. unb 2. Söa-

taiüon, in Kompagnie^ Kolonnen formirt, jum @turm an; im erften

treffen rücften bie 2., 3., 6. unb 7., im gn^eiten bie 1., 4., 5. unb

8. Kompagnie bor. X)ie 1. unb 2. ©d^ü^en= Kompagnie, bie, njic

ermähnt, bereits bi§ birf|t an bie türfifd^en 8aufgraben gelangt, aber

bann mieber gurüdgegangen haaren, fd^loffen fi(^ üon neuem an. Sie

Slrtiüerie öerftärfte il^r %tmx. (Sin ungemein §eftige§ unb toirffameS

fjeuer empfing bie i^nfanterie, fo wie fie üon bem Kamm, ben bie

Slrtillerie eingenommen ^atte, I)inabftieg unb 150—200 <S>ä)xitt Wetter

üorgegangen war.

üDer 53oben war aufgeweid^t, unb ber über mannS^ol^e KufuruS

erfd^werte bie 33erbinbung ber Kompagnien untereinanber in ^o^em

ÜJ?a§e, o^ne bod^ gegen "üa^i feinbtic^e ^euer §u beden. ®ie jDiftanjen

unb unterbaue gingen öerloren, unb balb rüdten alle Kompagnien faft

in einer ßinie bor. ©agu berl)inberte ber "ißulberbampf bie Uebeific^t;

man täufd^te fid£) über bie Alerrainftrecfe, bie noc^ bi§ §u ben türüfd^en

aßerfen jurüdäulegen War. 9^od^ 900—1000 (Schritt bon legieren

entfernt, würbe bon einer Kompagnie fd^on ^urral^ gerufen; bie übrigen

nal^men ben 9?uf auf unb ftürjten fid^ im boüen Öaufe borWärt§. iDie

ßcute ermübeten aber balb unb !amen au^er Sltl^em. @twa 500 ®rf)ritt
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öor ben türüfd^en 2Ber!en befanb fid^ eine SScrttefung; l^ter mad^te man

^ait; fie fd^ü^te bor ben türüfd^en Sugeln, bie [d^on bie 9tett)en in

l^o^em aJJa^e gelichtet Ratten, '^aä) etwa brei aJJtnuten erfd^oü irieber

ber 9f{uf ^urral^, unb im Saufe würben nun üon aüen ^om^jagnien

faft gteid^geitig bie ßaufgräben erreid^t. ®ie STürfen l^ielten nid^t @tanb

unb räumten bie te^teren. SBa§ bon i^nen nid^t [d^neü genug jurücE*

!am, Würbe niebergemad^t. ©aS 33orgel)en unb ber «Sturm l^atten un*

gefä^r 15 ÜJJinuten gebauert,

:^n ^olge ber großen 33ertufte l^atten bie ^tompagnien nur fel^r

fd^wad^ ben üorberften Laufgraben erretd^t. 2lucf) Waren btefelben Weit

au§einanber gefommen, fo baß gro§e 3*bifd^enräume entftanben Waren.

!Dennod^ gelang e§ il^nen, auc^ nod^ bie jweite Saufgrabentinie ben

Surfen ju entreißen. S^ie ba^inter liegenbe britte Linie §u nehmen

war aber ben 8 tom^jagnien, bie nur eine einzige bünne, bietfac^ unter-

brodbene «Sc^ü^enlinie bitbeten, nid^t mögtic^. ißier ^ompagnte!omman=

beure waren gefallen; Unterftü^ungen famen nic^t ^eran; bie 9fteboute

Dmar-bei4abi|a war öom 9iegiment (Sd^uja nid^t genommen.

@id^ in bem gWeiten Saufgraben feftfe^enb, eröffneten bie tafaner

ba§ ^euer. Sie 'i^atronen gingen inbeffen auf bie 9?eige, ba t)a§

^eranfc^affen neuer 9Jiunition mit «Sd^wierigfeiten üerfnü^jft war. ©aju

berfagten bei ben ^rn!a*®ewel^ren*) bie ß^traftoren, unb man mußte

bie Sntlabeftöde ju §ülfe nehmen.

i^n ^olge be§ mißlungenen @turme§ be§ @d)u|a=9?egiment§ gegen

bie 9teboute fonnte nun aud^ bie Sefa^ung berfelben 'ü)X g^euer gegen

bie ^afaner richten. Qn bem ^rontatfeuer gefeilte fid^ fomit aud^

gtanfenfeuer. ÜDie Slürfen jogen i^re 3f{eferüen f)eran unb gingen nun*

mef)r i^rerfeitS gum Eingriff bor. S)ie 9fJuffen mußten ber ©ewatt

weid^en: e§ würbe bie jweite unb fd^üeßlid^ aud^ bie erfte Laufgraben*

Knie geräumt. (£tn ®egenftoß be§ ^ommanbeurS ber 4. Kompagnie,

@tab§fapitän 53uf^in§!i, mit au§ allen Kompagnien gefammelten Leuten,

um etwa 100 brabe Kameraben, bie ficE| nod^ in ben Laufgräben l^telten,

l^erauSju^auen, l^atte feinen (grfolg.

jDie Kompagnien würben nun fo biet wie möglid^ gefammett unb

benfetben SBeg, ben man beim SSorgel^en genommen f)atte, jurüdgefüfirt.

1) 2)cr Äricg roav auSgebrod^en, alä bie S'JeuBeiDaffnung ber Sttffl"t«i^ie

Bereits begonnen, ober nod& nid^t jur S)urd^fül^rung gefommen roar. 2ln bie ©teile

ber Ärnfas®en)e^re foUten bie Serbans^erael^re treten, mit benen jje^t bie gefammte

ruffifd^e ^nfonterie beroaffnet tft.
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^n ber ^jämmerung !atnen fte ttjteber in ben Slrtiüeriefteüungen an;

einjetne Seute unb 33ertt)unbete trafen bort erft in ber ^aäjt ein.

Die 8 ^om^jagnien be§ 64. Infanterie = 9legiment§ ^afan Ratten

öertorcn: an lobten 1 Offizier, 69 SJ^ann, an 33errcunbeten 18 Dffi*

^iere, 401 SD^ann, an 5Bermi|ten 117 aJJann. Sediere toaren gum

großen Z^di in ben türfifc^en Saufgräben geblieben.

3^a§ 3. 53ataiüon be0 64. ;^nfanterie=9fiegiment§ ^afan unterftü^te

ben Eingriff be§ 1. unb 2. Bataillons nict)t. Die 9. unb 10. ^om=

pognie befanben fi^ feit bem 3J?orgen be§ 11. «September auf bem

tinfen 9?anbe be§ 2^utfc^eniäa=(5Jrunbe§. ©ie ttjurben aber um 12 Uf)r

2}fittag§ gum Bataiüon tt)ieber herangezogen, gerabe al§ bie Gruppen

bea @enero(§ ®!o6e(eto im l^eftigften Kampfe ftanben. @egen 2 Ut)r

9^a(^mittag§ fd^tcfte ber ^ommanbeur be§ 2. 33ataitfon§ feinem 2Iuf*

trage gemäß bie 2. ©c^ü^en^^ompognie jur ^Seoba^tung be0 2;utf(f)eniäa-

@runbe§ ab. S)ie Kompagnie geriet!) mit ber Befa^ung beg auf bem

äußerften recfiten ^lügel liegenben 8aufgraben§ in ein g^euergefec^t. 2lt§

ba§ 1. unb 2. 53ataiC(on vorgingen, begannen bie 2;ürfen fid^ l^ier einzeln

gurüdjuäiel^en. @in Qüq ber 3. ©d^ü^en^^ompagnie flieg in ben ®runb

l^inab unb gelangte öon l^ier au§ in ben Laufgraben, ber nun gang üon

ben SCürfen üertaffen njurbe. X)ie 9iuffen rid^teten i^n gur Sßertl^eibi*

gung ein.

3ur Unterftü^ung ber 3. (Sd^ü^en^tompagnie tourbc bie 12. oor*

gefcfiidt. @ie ging Iäng§ beS 2;utfc^eniäa = ®runbe§ toor, ttjurbe aber

anfd^einenb gegttjungen, t)inabjufteigen. Der 53atait(onifommanbeur

führte bie 9. Kompagnie hinter ber 12. @r würbe üerlounbet, unb nun

mad^te bie te^tere auf bem rechten SfJanbe ber ©c^luc^t ^a(t. @0 er=

folgte je^t ber Befel^t, bie 9. unb 10. Kompagnie foüten bie STürfen

öon ber redeten plante angreifen, ©ie ftiegen beibe in ben ®runb

l^inab unb gingen in bemfelben weiter üor.

©omit waren öier tompagnien be§ 3. S3atait(on§ gegen ben

reci^ten ^^lügel^Saufgraben ber 2;ür!en birigirt, wä^renb bie 11. ^om*

pagnie, in ©d^ii^en gwifc^en bem ©runbe unb ben Batterien aufgelöft,

l^atten blieb.

Die Bewegung ber 9., 10. unb 12. Kompagnie War fd^fed^t an»

gelegt unb fam au(^ ju fpät. Beöor fie ^erantamen, l^atten bie ^Türfen

f^on 'iia§ 1. unb 2. Bataillon unb aud^ bie 3. @d^ü^en= Kompagnie

jum 3ui^ücEgel^en gegwungen. (Sin öon ber 12. Kompagnie öerfurf)ter

©egenfto^, um bie jurüdgel^enbe 3. @d^ül|en' Kompagnie gu begagiren,

l^atte ebenfowenig einen ©rfolg. Die 9. unb 10. Kompagnie erf)ielten
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Bei i'^rem SKarfdie auf bem ©runbe ber ®d^(u(^t, ^trifd^en ben [teilen

Rängen, ^rontat» unb jjtanfenfeuer, lüurben jum ©teilen gebrad^t unb

gingen in Unorbnung gurüd,

(Segen 7 Ut)r 2lbenb§ l^atten fic^ aüe ^om^agnien be§ 3. öataißonä

toieber mit bem ötegiment bereinigt. @ie l^atten aber einen 33er(uft an

^tobten, 23er»unbeten unb Sßermiften üon 4 Offigieren unb 71 Tlann,

!Da§ 118. ;^nfanterie'9?egiment @d^uj;a erl^ielt ben 53efet)(,

bie üteboute Omar^ei^tabija anzugreifen unb ^njar gfeid^^eitig mit bem

Singriff ber Saufgräben burc^ ba§ Ütegiment tafan. (£§ formirte fid^

§um (Sefed^t, no^m ba§ 2. unb 3. SataiÜon in ha§ erfte treffen unb

ging, mit ber 7., 8., 10. unb 12. Som^agnie im 23ortreffen, gegen bie

9?eboute bor. ^n ^olge be§ t)eftigen ^euerS, ber großen 3Sertufte befonberS

an Offizieren, be§ fc^ttjierigen SJ^arfd^eS bur^ bie Slufuru§feiber fonntc

ba§ 9?egiment bie ifteboute nid^t errei^en; t§> machte ^alt, begann ein

^euergefedit unb ging jurücf.

üDaö 9flegiment l^atte üerloren an ^tobten 35 aj?ann, an 33er*

tüunbeten 16 Offiziere unb 284 ''Mann, an 33ermi§ten 80 SD^ann; ober

40 ^jßt. ber Dffigiere unb 20 p(^t ber aJJannfc^aften.

®egen 4 Ul^r 9^ad^mittag§ fteDte man bem ©eneral «Stf^nitnifon?

öon ber 31. ;^nfanterie*!Dioifion nod^ ba0 124. 9ftegiment 2i?oronef^

unb ba§ 123, ^oStott), öon ber 5. i^nfanteries'Ditjifion nod) ba§

20. 9fiegiment ©aliäien au§ ber ^auptreferüe gur 33erfügung.

®a0 Siegiment SBoronef^, ba§ hinter bem 9tabifc^ewo=tamme

aufgefteüt njar, n?urbe gegen bie S^ieboute borgefü^rt, al§ bereits ber

3)Ji^erfo(g ber 9?egimenter Ugta, Äafan, 3aro§taw unb ©c^uja feftftanb.

3J?it boüftänbiger «Selbftberleugnung oorgel^enb, gelangte ba§ 9flegiment

aüerbingS bi§ jur 9ieboute, fonnte fie aber nic^t nel^men unb mu§te

unter großen 33erhiften äurücfgefien.

i^nner^alb ber gmei ©tuiiben, bie ber ^ampf bauerte, hjurben

15 Offiziere unb über 80O 5D?ann außer ©efed^t gefegt. (g§ bämmerte

fd^on, a(§ man enbtic^ bie Kompagnien lieber georbnet l§atte.

® a§ ^Regiment ©alizien War — n?ie ermähnt — au§ ber ^aupU
referbe gur Unterftü^ung ber Gruppen be§ ßentrumg borgegogen. 21I§

bo§ ^fJegiment SBoronef^ bon ben 2:ürfen gurüdgetrieben mar, tburbe

^a§> 9tegiment ©aligien borgefü^rt. @§ n^ieber^olte ben Singriff ber

S^teboute aber ebenfo erfolglos ibie bie übrigen 9?egimenter.
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©0 tüaren benn üon ben Sru^pen be§ ßentrumS guerft ba§

63. Infanterie »ütegiment Ugia, bann ba§ 117. ^aroStanj, bann ba§

64. ^a[an unb 118. ©c^uja, bann ba§ 124. 2Borone[^ nnb enblid^

ba§ 20. ©aüäien gegen bie türftfci^en SBefeftIgungen, btc Dmar=be{*

tabiia=9ieboute unb bie gmifcl^en bte[er unb bem Sutfd^eni50'=®runbe

liegenben Saufgräben, ol^ne ©rfotg gum Eingriff bermanbt. Sitte biefe

©turmüerfuc^e toaren aber föeber mit bem 23orge^en be§ rechten unb

linfen ^lügetS gegen bie türtifd^en Serie in SSerbinbung gebracht, no^

mar irgenb ein ßufanimen^ng berfelben im Zentrum felbft üorl^anben.

9?egiment auf Sfiegiment mürbe öorgefü^rt; ba§ eine begann ben Singriff

ober erft bann, menn haSi anbere bereits unter großen SSertuften gurücf-

gemirfien mar. @§ märe unbebingt notl)menbig gemefen, Unterftü^ungen

äu einer 3eit öorge^en ju laffen, mo bie bereits in ben ^am^f bermidelten

Slrup^entl^eite mo'^t jum ©teilen gefommen toaren, aber bie einmal

genommene «Stellung noc^ feft^ielten unb ben ^ampf nod^ nid^t auf*

gegeben l^atten. §ätte man eine frifc^e Slbt^eilung in bie gum galten

gefommene Sinie gur redeten Qät borgefülirt, fo l^ätte erftere gemi§ bie

testete gur g^ortfe^ung ber ©turmbemegung mit fi^ fortgeriffen. ©er

rid^ttge Slugenblltf, in melcfiem man eine fec^tenbe Sru|)^e ju unterftü^en

l^at, ift fd)mer ju mahlen: nur gar ju leidet unterftüljt man ju frü^

ober 3u f^ät.

35erfd^iebene Ü^egimenter brangen bi§ bid^t an bie 9teboute bor,

ilire Steigen Waren bann aber fd^ojt fo gelichtet, in ?5olge beS f(^mierig

gu burd}fd^reitenben lerrainS fo aufgelöft, ba^ fie nid^t mel^r bie Äraft

l^atten, fid^ mit bem Bajonett auf ben ^^-etnb gu ftürjen, um i^m 't)a§

SBerf gu entrei|en. ^Die 9tegimenter mad^teu ^alt unb eröffneten ein

ftarfeS aber regellofeS i^enn. ®a§ üterrain bot !eine bedungen nod^

©tü^punfte, mie ^äufer, SCßälber unb bergl., üon tt)o au§ man ein

5euergefect)t gegen ben mol^lgebedten g^einb l^ätte führen fönnen. <So

fam e§ benn, ta^ man nad^ furjer Qeit fid^ jum Siücfjug manbte,

weld^er in t^olge be§ 2;errainS unb ber :|3^^fifdt)en unb moralifd^en

(ärfc^ütterung ber 3J?annfd(}aft bismeiten in Unorbnung ausgeführt

iDurbe.

üDte 0tegimenter Ugta unb SBoronef^ finb ber 9f?eboute am näd^ften

ge!ommen. ©inen (Srfotg ^aben an biefem S^age nur baS 1. unb

2. •Sataiüon beS ^Regiments ^afan aufäumeifen. Sßenn ber Singriff

biefer 53ataillone mit ben S;ru:ppen unterftü^t märe, bie fpäter id ben

erfolglofen 33erfud^en, bie türfifc^en Serie ju nel^men, üerauSgabt

hjurben, — toenn mit ber Infanterie auc^ Slrtilterie gefolgt njäre, fo
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^ätte ber ©rfolg be§ ^afan»9f?egiment§ bie (^runblage gu lüetteren ab--

geben fönnen: man ^ätte oon bev ©teßung, bie ba§ 9fiegtment genommen

t)atte, bie D^eboute Omar^bei^tafeija nid)t nur bon ber iJIanfe, fonbern

aud^ t»on ber ^e^Ie au§ angreifen fönnen.

3:)er tampf be0 Zentrums am 11. (September enbigte fomit mit

einem üoüftänbigen aKi^erfoIge.

(ginige Staufenb 2:obte unb 25ertüunbete beberften ba§ Xerrain

ätt)i[c^en ben ru|[i[c^en unb türfifd^en «Stellungen. ®ie im Zentrum

angreifenben 9iegimenter maxzn ftarl erschüttert, befonberg in ^otge ber

bieten gefallenen Offiäiere. ^n ^olge beffen mod}te fic^ bei ben ^Dm=

manbeuren unb aud) bei ben Struppen bie Ueberjeugung geltenb, ba§

bie Srup^en be§ SentrumS ta^ 9J?enfc^enmögUd^fte gett)an tjätten, unb

ba§ [ie gu einem tvtxtexm Kampfe unfäl^ig to'dxzn.

©0 fam man benn gu bem (gntfc^luffe, ben ^ampf im Sentrum

nic^t meiter fort§ufe|en. Unb ba§ 9tefultat biefeS (£ntfd^(nffe0 toar

ba§ am folgenben 5:age — am 13. (September — , on njeld^em fid^

bie !J)etac^ement§ ber Generale @!obeIelü unb Sme^etinSli nur noc^

al§ au§ Seuten aller 9iegimenter gufammengefe^te ^ommanboS bi0

5 Ul^r 9?ad^mittag§ in einem ungleid^en Kampfe fd^lugen, 10 ruffifd^e

^Regimenter, nur 2 bis 6 km bon bem ©d^lad^tfelbe entfernt, öoüftänbig

untl)ätig blieben.

2f)alfäd^lid^ Verfügten bie S^tuffen am 21benb be§ 11. (September

im. (Sentrum unb in ber ^auptreferöe nod^ über Gräfte genug, um in

ber 9^ad^t ober am 12. September ben ^ampf fortfe^en ju fönnen.

©rei 9?egimenter ber 31. ©iüifion, ^a^ 121. ^enfa, ba§ 122. Xambolo

unb ba§ 123. ^oSlottJ, tt^aren noc^ nid^t in ba§ ©efed^t gefommen.

2lm 14. September Ijatte bie 31. ©iüifion nod^ eine Stärfe üon 94 Offi*

gieren unb 8777 5Kann; [ie mar alfo nod^ faft üolljä^üg,^) wä^renb an

bemfelben Sage bie 2. ©ibifion, gu ben S:ruppen be§ fjürften ;^mere=^

tinSfi gehörig, nur norf) 4231 'Silam jälilte. SDagu [tauben in ber

^auptreferoe nod^ ta§) 119. i^nfanterie-D^egiment ^oloma unb ha^ 120.

Serpud£)om (bon ber 30. ^nfanterie^Dibifion), bie aud^ nid^t gefämpft

fiatten. •53ei ber 53elagerung§batterie befanben [id^ nocf) gtoei Bataillone

be§ 9. Dlegimentg ^ngermanlanb. ßufammen waren alfo nod^ 17 frifd^e

Bataillone berfügbar. 31uc^ ba§ SfJegiment ^afan gäl^lte immer nod^

1) etatSmäfitg ptte eine ©ioifion ju 4 3iegimentern ä 3 Sataittone 12 264

Unteroffiäiere, ©pieHeute unb ©emeine l^aben muffen.
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32 Dffigtere 1800 SOJann unb toax toieber in Orbnung. 2lber aud^ bic

am ©türme betl^eillgten fünf 9fiegtmenter ttjären lüot)t im ©tanbe getüefen,

gefd^idt gefül^rt, ben Züxkn ben «Sieg gu entreißen. ;^ebenfaü§ ^tte

irgenb ein beliebiges biefer fünf 9tegimenter bie 9tegimenter ^enfa unb

^Tamboro, ireld^e bie Slrtitlerie bedien, ablöfen fönnen. SBurbe eine

fotd^e @irf)erung für ben ^aü einer Dffenfiüe ber ^lürfen tüirfüc^ für

unerlö^Urf) gel^alten, fo n}äre biefelbe jebenfaÜS am beften erreicht, menn

bie 9?nffen bie Spürten angegriffen l^ätten. <Sc^lie§(i(^ wären tool^t

100 ©efd^ütje bei bem S^errain, bem flaren Sßetter, unb gut gefül^rt,

im (Stanbe gelrefen, einen türftfd^en Singriff aud^ of)ne bie ^ülfe ber

i^nfanterie jurüdsuttjeifen.

S)er ©efammtüertuft ber Zvuppzn be§ SentrumS betrug am 11. (Sep*

tember 115 Offiziere 4319 SKann.

Sin "ißatronen mürben öerfd^offen: ^eim 63. 9tegiment Ugla 55 296,

^ro ©eme^r 21; beim 64. 9fiegiment tafan 24 650, ^ro ©eme^r 10;

beim 118. ütegiment <Sc^uja 45 360 (außerbem 40 SfJeüotüer), pro ©emel^r

24; beim 119. ^aroSlam 99 744 (aufeerbem 384 »leoolöer), pro @e*

toeiir 43.

^n ber ^yjad^t Dom 12. ©eptember mürben bie am Kampfe bet^eiügt

gemefenen S^ruppen georbnet unb hinter bem 21rtitlerie=33erge jtoifd^en bem

ÜDorfe 9tabifd^emo unb bem Sutf^^eniga^^runbe aufgefteüt. ®ie ^Jiad^t

berging rul^ig.

2Bie frfion l^erborgel^obcn, nal^men bie ^Truppen be§ Zentrums on bem

Kampfe be§ Uu!en ^^ügelS am 12, «September nid^t 2;^ei(. SRnx i>a^

118. ^Regiment ©d^uja mürbe um 2 Ul^r ^iJad^mittagS in einer ©tärfe öon

1300 9J?ann jur Unterftü^ung be§ ©enevatS ©fobetem abgefanbt. !DaS

120. Sfiegiment ©erpud^om mürbe aud^ bortt)in betadE|irt, traf ober erft

2lbenb§ ein, a(§ 't>a§' ©etad^ement ©fobetem bereits au§ ben ^Kebouten

gurücfgemorfen mar unb fic^ auf ben gmeiten ^amm äurücfgog. (Sine

Unterftüfeung mar nun nid^t metir nöt^ig, unb baS ^Regiment mürbe

gurücEgerufen.

ißon ben >lruppentl§eiten be§ SentrumS üerlor ba§ 123. ategiment

ÄoSlom 1 Dffijier 21 2J?ann; ia§ 118. Siegiment ©c^ujo beim ©e*

tad^ement beS ©enerats @!obeIem an ^lobten 5 2Jiann, an S3ermunbeten

2 Offiziere 16 SKann, an 33ermi§ten 8 a^ann.
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9?ad^ bem 2öerfe be§ tür!tfc!^en SSerfafferS ^atte ber Sturm ber

2;ru^pen bei (Sentrum§ in großen QüQin in fotgenber 3Bei[e ftatt.

(^egen 1 Ul^r ^fiac^mtttagS fd)ttjtegen bie 53atterien be§ Zentrums,

unb bie 9?uffen gingen jum «Sturm ber Üieboute Omar-bei^abija öor,

tourben aber abgefrfilagen. @ie ipieberfiD^tten ben Slngviff mit überlegenen

Gräften unb, inbem [ie immer neue Slrup^jen in ben ^ampf filierten,

brangen fie mä) einem ^anbgemenge in bie 9?eboute Omar«
bei4abij;a ein.

Um bie[e 3eit beauftragte Diman "^a^ä^a ben ©eneralftabS^Oberften

5lefif«bei, »etd^er [i^ in ber 9fteboute '^xab'taUla befanb, bie 9fiu[fen

l^inauSgunjerfen, unb [teUte it)m gwei ©ataiüone, ba§ ©iüftrifd^e 9f{ebif*

4Batoiüon erften 2lufgebot§ unb "üa^ 3. -^Sataillon be§ 9fiegiment§ Dmer^bei

gur SSerfügung. ®iefe Zxüippzn marfen fid^ auf bie Sftuffen üon ber

(Seite ber 9ieboute SItif t)er (auf bie rerfite plante) unb üertrieben [ie

au§ ber Steboute, •

yia<i) ber Slnfid^t be§ türfifd^en SlutorS griffen 14 ruffifc^e Kolonnen

eine nad^ ber anbern bie üteboute Omar=bei=tabija an, n^urben aber

mit einem foldjen 23erluft abgefc^tagen, ba§ nid^t ein Wann öon i^nen

gurüdfam.

Sä^renb be§ Eingriffs ber Sfleboute Omar»bei=tobija rid^teten bie

ruffifc^en Batterien ta^ g^euer auf bie benad|barten SBerfe, um ba§

^euer ber tür!ifc!^en Slrtiüerie auf fid^ ju jiel^en, aber bie Spürten

ad^teten beffen nid^t.

yiaä) bem türfifc^en SSerfaffer mar bie „SetbftaufOpferung unb bie

STapferfeit" befonberS be§ Sitiftrifd^en ^ataißonS, über jebeS 8ob

ert)aben. ®iefe§ S3ataiüon geid^nete fid^ in allen ©d^Iad^ten üoräugl*

toeife im ^anbgemenge aug, meg^alb e§ aud^ ben Seinamen „^affab"

(8eutefd^Iäd)ter) erl^ielt.

SlnfangS mürben bie ßaufgräben §mifd^en ber Sfteboutc Omar^bei*

labija unb bem 2;utfd^eniäa=(Srunbe burc^ üter Kompagnien Surfen unb

au^erbem burd^ toier ©ebirgögefd^ulge üert^eibigt. 2lt§ ber 23ormarfd§

ber 9tuffen begann, jog Däman ^afc^a t»on ber Sßib»53rücEe Sabri

^afd^a mit einigen Bataillonen l^eran. S)er '5ßafd^a fam in ber ents

f(^eibenben aJiinute an bem STutfc^eniga-CSrunbe an, i^nbem er ein

Bataillon entmicfelte, trat er bem 33orgef)en be§ 9tegiment§ Safan mit

einem mörberifd^en ^euer entgegen. 2lnfang§ l^atten bie Sfiuffen, mie

bie Surfen gugeftel^en, (Srfolg, mürben aber bann, ba bie üorberen 5lb«

Ölleitungen nic^t unterftü^t mürben, jum ßurücfgel^en gejmungen. i^n
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bem to^fe um bte üon bem ^Regiment ^afan genommenen öaufarä&eir
tourbe (Sabri ^afc^a fetbft üertounbet

^aufQta&en

®egen bte 18 ruffifc^en «atatlTone beg dentrumg ober mit ben
9 «atatüonen ber 31. 3Dbifion unb ben 3 «ataiHonen ber ^aul fer egegen 30 rnfftfc^ejataiflone .erfügten bte dürfen anfangt übeff^^
3 Ißatataone n)etc^e bann nm 4 big 5 «atatüone ler tärft murb f®ie führten alfo nur 6 m 8 «ataiflone in ben Äam^f



1) ©türm ber ©foBeteiosSReboutcn 3lt. 1 unb 2. 3"fflwmenfe^ung unb

aSertl^cilung ber Xruppen beg Knien {5Iügel§ nad^ ber ®i§pofition jum 11. ©ep»

tember. — ®ie Kolonnen ber ©enerale ©fobelero unb Qmeretingü. — Dpc«

ration§äteI be§ @eneral§ ©tobelero. 2tufftelttung ber SEruppen be§ tinfen

gtügelS am HJiorgen be§ 11. September. — (Sinnal^mc be§ brüten Äammeä

ber ©rünen Serge. — 2(ngriff be§ Jlegimentg SBIabimir unb be§ 10. ©d^ü^ens

aSataiHonö. — Uebergang ber 2;ür!en jum 2lngriff. — ©ingreifen be§ Stegt»

ment§ ©uSbalSfi unb be§ 9. ©d^ü^ens33ataiIIon§. — S)te S^ürfen raerben

vom britten Äamm geroorfen. — SSorbereitung be§ ©turme§ ber Slebouten-

SCrtiÖerieiptigfeit. — Sie ^aoaKerie be§ linfen ^^lügelä Don Sage^anbrud^

big 3 lll^r ^Jlad^mittagg am 11. September. — ©türm ber ©fobelero^Slebouten

3ir. 1 unb 2. — Eingriff ber ^Regimenter SBIabimir, ©u§balgii, beg 9. unb

10. @d)ü^ensa3ataiIIong. — 2Ingriff beg 3tegimentg 3leDat. — Singriff beg

Siegimentg Sibau, beg 11. unb 12. ©d)ü^en=SataiEong. — ©innafime ber

SReboute 3lv. 1. — Gegenangriff ber dürfen. — Slugfall aug ber 3fleboute

9ir. 1 gegen 3iieboute 5Rr. 2. — ©innal^me ber 9teboutc 3it. 2. — ®ie ßreig«

niffe auf bem türüfd^en redeten glügel nad) türlifd^en öueHen. — 2) Jiad^t

jum 12. ©eptember auf bem Hnfen glügel. a. 3laii)t in ben 3tebouten

3lv. 1 unb 2. — 33efeftigung ber ^ofition. — SSRangel an ©d^anjjeug. —
3(Jatf)tangriff ber Slürlen. — b. ^iad^t in ber ©IobeIen3--©teIIung. — ®ag Eflegi*

ment ©ftl^Ianb unb bag !ombinirte SSataiKon. — c. 5Radt)t in ber ^ofttion beg

Setad^ementg ^meretingfi. — Sie Sage ber S;ür!en auf il^rem red)ten '^lixQtl

in ber yia<i)t oom 11. jum 12. ©eptember, raeld^e ben ©etad^ementg beg

gürften 3mereting!i unb beg ©eneralg ©lobelero gegenüberftanben, nad)

türüfd^en Duellen.— 3) ^ampf am 12. ©eptember ber Setad^ementg

©Jobelerc unb ^mereiingfi. Sage ber SetadEiementg. — Sefc^iefiung ber

rufftfd^en ©teltung üon brei ©eiten feiteng ber Sürlen. — (Srfter unb jrociter

aingriff ber ^iürlen. — Sefefil beg ©eneralg ©otoro, \i6) in ber ein»

genommenen ©teHung ju befeftigen. — Sic 4. Batterie ber 2. SlrtiHeries

Srigabe. — Sritter 2(ngriff ber %ürlen. — Sag SSerfal^ren ber Surfen.

— 3^itii5fif«^ Siii^üdgel^en aug ber Efteboute 5Rr. 1. — 33erfud6 ber Surfen,

üon ber 3leboute Dmarsbei^tabija unb bem anfto^enben Saufgraben l^er ben

SRücfen ber ruffifd^en ©teHung in ben 3tebouten unb auf bem britten ^amm
anzugreifen. — SSierter Singriff ber SCürfen. Sie 5. Satterie ber

8. 2lrtiHerie=33rigabe. — Ser 3ug ber 2. 2lrtiEerie=a3rigabe. — Sie bie 3ies

bouten oertl^eibigenbe Infanterie. — Äommanbanten ber SHebouten: Tla\ov

Äuropatfin^Ära^mer, Krieg Don 1877/78. 2. Slufl. 15
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©ortatoro unb Dberftlieutenant 9Jloffäerooi. — f^ünftcr Slngrtff bcr

2;ür!en. — aSerfammlung ber §auptfräfte bcr Siürfen in bent Sager. —
S)tc Sage ber 3luffen in ben 3flebouten. — aSerftätfung burd§ ba§ 3tegiment

©d^uja. — Slngttff ber Xür!en. — QnvMqt'i)in au§ ben 3flebouten 9Jr. 1

unb 2. — ©ntgegentreten »on bem jroeiten unb brüten Äamm ber ©rünen

Serge au§. — 3SerIufte. — 33efc^reibung be§ ÄampfeS ber 2;ürlen am 12. «Sep*

tember gegen bie ©etad^ementS be§ ©eneratä Sfobelero unb be§ gürften

QmeretinSli, nad) offiziellen ©olumenten non S^at^ota.

S)cr 11» 'ScpUmhev auf bctn linfen f^lügcl bcc ^eft(ttmee=9l6tl^eilttng.

SKuf bem ünfen (^(üget ber SBeftarmee-Slbt^eilung [tanben an

STru^pen §ur !Di§^)o[ition:

;^nfanterie:

2. ^nfanterie='Dibi[ion, ©enerat ^^üi'ft SmeretinSü.

5. ;^nfanterie=9iegiment ^aluga

6. ' ßibau

7. = 9?et)al

8. > ©ft^Ianb

1. S3rigabe ber 16. ^nfanterie-'Diüifion, Generalmajor Siebiafin.

61. 3nfanterie''9f{egtment SBIabtmir 1 §u fe

62. = @u§ba(§!i 1 3 :53ataiaonen.

3. @cf)ü^en*Srigabe, Generalmajor ®obroiroI§ft.

9. <S(I)ü^en=S3atait(on.

10.

11.

12.

ju je 3 ^atalüonen.

(Summe 22 S3ataiUone.

5Irtitterte=S3rtgabc.

1. S3atterie

2.

3.

4.

5.

6.

äu je 8 Gefd^ü^en.

)

I) Sn ber ruffifd^en 2lrmee tejeid^net „§u^»2lrtiaerie" ben ©egenfa^ jur

„SHeitenben 2lrtiCerie"; fie geprt jur gelb^Slrtitterie.
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3. Slrtiflerie^^rtgabe.

3. 53atterie
|

6. .
J

30. ^Irtiaerle^^rigabe.

4. Batterie 8 ©efc^ügc.

Xürfifc^e Batterie 4 @e[(f|ü^c.

(Summe 84 ©efc^ü^e.

^aöatlerte:

taufafifc^e tafa!en*53ngabe, Dberft S;utoImtn.

11 ©fotmen.

3)on=^afafen*53ri9at)e, Oberft Sf^ernofuboh).

7 (gfotnten.

1. 53rtgabe ber 4. tat)aIIerie=®tüt[ton, ©etteralmaior ÖeontjetD.

4. S^ragoner^Stegiment ;^efaterino§taiü 1 ju je

4. Ulanen'Stegiment Sfiarfom I 4 @§!abron§.

@umme 8 (S^fabronS, 18 ©fotnien.

9fieitenbe Slrtilterie:

7. aieitenbe Batterie 1

8. ©onifd^e 9teitenbe Batterie > ju je 6 ©efd^ü^en.

18. . '- ' i

(Summe 18 @e[(^ü^e.

3m gangen fomit 22 ^atdüone, 8 @§!abron§, 18 ©[otnien,

84 ^uB* unb 18 gtettenbe ©efc^ülje.

®er ©eneralmajor ^ürft ^meretinSü ^atte über biefe STrup^en ben

Dberbefet)t.

!5)em tinfen S'tügel ber SBeftarmee^^lbt^eiüing tagen — tt)tc befannt

—

folgenbe türüfcl^e $ßer!e gegenüber: bte 9?eboute ^unu§=bet^tabij[a (^rifd^in),

treidle auf ber ^ortfe^ung be§ britten ^amme§ ber ©rünen ^erge tag

unb bie ftärffte hjar; fie bilbete mit ben 9tebouten 3::e(-ata4abija, SDZilaä*

tabiia unb einem füblitf) fie bedenben SCBerfe bie @ru:p)3e ber ^rlfd^in»

9?ebouten; bie fe^r auSgebel^nte 9?eboute Sag{^!=@^rtt) *) ober (garten*

IReboute, unb fd^de^Ud^ bie @fobe(eft)'9fieboute ^f^r. 1 (2lbbul=bei=tabtia

ober ^awant^f) unb bie ®!obeIett)'9teboute 'yix. 2 (9ftebii=bei=tabij;a ober

;^ffa-aga). Sediere beiben Sflebouten, burc^ öaufgräben miteinanber ber*

1) Sluf bem bem 2. §eft anliegenben $(an ift irrtl^ümlid^ ^air)h<Br)tti) gebtudt.

15*
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tunben, becEten bie (Stabt .^(etrna unb ba§ l^inter ber ©tabt auf ber

Dftfeite gelegene türfifd^e ^au^tlager.

3lm Slbenb be§ 10. (September, nod^ ef)e bie ®i§^o[ition für ben

©türm eingetroffen toav, öerfammelte ber ^ürft ^meretin§!i bie ©enerate

©fobelelD unb ©obrotnolsfi unb ben (Stjef be§ «StabeS, um ju beratl^en,

n)a§ für SKngriffSobjefte gu n)ä{)(en unb irie bementf^red^enb bie gur

SSerfügung fte^enben jtruppen ju öertl^eilen feien. @§ l^anbette fid^ um
bie 3^rage: foüte man bie ®ru^|)e ber tri|d^in=9ftebouten ober bie

(Sfobelem^Sftebouten, ober fc^üe^lid^ bie trifd^tn= unb @!ol6eIelü=9iebouten

angreifen?

®ie ^rif(^in-9ftebouten ftanben in engfter 33erbinbung mitetnanber,

fo ta^ man, trenn ein 2ßer! genommen n?ar, ntd^t uml^in tonnte, aud^

bie anberen anzugreifen unb ju nehmen, ©in Eingriff berfetben erforberte

bie 33erit)enbung eine§ großen Ül^eiteS ber 2;rup^en, unb e§ ttjar fragtid^,

ob man mit bem übrigbleibenben bie @fobeIen}=9iebouten nod^ ^ätte nel^men

lönnen. 1)a^n tarn, iia^ bie 9teboute ;[junu§=bei üon bem Ülutfdjeniäa*

©runbe 3, öon ber 9teboute Dmar=bei=tabijia faft 5 km entfernt hjar.

2öoüte man alfo erftere toon ünf§ l^er angreifen, fo mar bie 33erbinbung

mit ben Sru^pen be§ ©entrumS nid^t aufredet §u erl^atten. ^ie§ fonnte

aber gefd^el^en, menn man bie (S!obeIem=9ftebouten al§ EingriffSobjeft

mäl^Üe, obgleich ber 2;utfd|eni§a=®runb bo^ immer bie Srup^en be§

linfen ^^lügelS unb be§ (SentrumS öoneinanber trennte. 2lud^ ma^te

fid^ in biefem ^aüe ber Umftanb geltenb, ba^ bei einem 33orgef)en über

ben britten ^amm ber ©rüneu 33erge bie linte g^Ianfe üon ben ^rtfd^in=

Siebouten bebro^t mar, unb bte «Sfobelem^Siebouten nad^ il^rer (Sinnatime

üon jenen nic^t blo^ ftanfirt, fonbern aud^ in ben 9lücfen gefaßt mürben. —
@in gleidtigeitiger Eingriff ber ©fobelem- unb ^rifd^in^Ülebouten ließ bei

einer 3^ront t>on 3 km befürd^ten, ba§ 22 Bataillone baju nic^t an§'

reichen mürben; ber Slngriff mürbe ^u fd^mai^ fein unb feine 2lu§fid^t

auf @rfo(g geben.

3)effennngeac^tet entfc^ieb fic^ ber ^ürft i^merettnSü in 9iü(fftd^t

auf bie 2Bidf)tigfeit ber trifd)in-9lebouten unb in ^inblicf auf bie 9lot^*

menbigfeit, mit ben jtrup^en beä ßentrumS in 33erbinbung §u bleiben,

für einen g(eid^§eitigen Singriff ber trif^in^ unb ©fobelem^Sflebouten.

S)er ^enerat S)obromo(§ti foUte erftere, ber (S^enerat ©fobelem le^tere

angreifen, ©ie 23orberettungen mürben bemgemäß getroffen.

Die am Slbenb be§ 10, ©eptember bei bem g^ürften ^meretinSft

eintreffenbe S)i§pofition für ben Sturm be0 befeftigteu 8ager§ ber

Slürfen üe^ feine 2lbfirf>ten aber nid^t jur 2lu§fül)rung !ommen. @§ i)ie§
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tarin, tote fd^on ertoä^nt: „T)a^ ©etod^ement be§ @enera(§ (Sfobetelo,

beftel^enb au§ ber 1. Angabe ber 16. Infanterien®tütfton, ber ©d^ü^en«

33rigabe be§ ®enerat§ Dobrottioläfi unb einem 9?egiment ber 2. Infanterie»

jDiüifion, mit 3 9pfünbigen unb 1 4pfünbigen Batterie greift iia^ feinb*

lid^e befeftigte Sager, ta^ bie @tabt 'ipterona bedt, üon ber Öomtfd^aer

©tra§e l^er an. 2tt§ öieferüe für bie Kolonne be§ (^eneraB ©fobelett),

terpflid^tet, beffen Singriff gu unterftü^en unb bie tinfe g^tanfe ber Kolonne

5U becfen, folgen bie übrigen 9iegimenter ber 2, ;^nfanterie=!Diüifion mit

il)ren 53atterien unter bem ^efel^I be§ ©eneralmajorä ä la suite

@r. ^aiferlid^en ajiajeftät ^^ürft ^meretinSfi." ©aburd) tourbe baS

33er]^ältni^ ber ^ommanbeure ber S^ruppen be§ tin!en g^Iügefö öoü*

ftänbig geänbert. SBaren bi§ bal^in alle STru^Jpen biefe§ ^lügetg bem

dürften unterfteüt gen^efen, fo tourbe je^t ber ©eneral ©fobelew felbft*

ftänbig; e§ mürbe i^m fogar bie ^auptroÜe gugetoiefen; benn bon ben

22 ^ataiüonen füllten 13 unter feinen Sefe^t treten, wäl^renb ber g^ürft

^meretinSfi mit ben übrigen 9 it)n unterftüljen unb feine (infe plante

becfen foüte. ®a nun ferner aud^ no(^ bem ^ommanbeur ber 1. 33rigabe

ber 4. ÄaOaüerie*;£)iüifion (Generalmajor Öeontjert) eine befonbere 2luf=

gäbe — bie ©ecEung ber lin!en g^lanfe fämmttid^er ruffifc^er 3:rup^en

unb ein S3orge!§en gegen bie (Strafe üon «Sofia — geftetit njar, fo

ftanben bie 2;:rup^en be§ linfen f^lügetä unter bret boneinanber unab*

l^ängigen ^ommanbeuren.

©er gürft ^meretinSfi fanbte in^^olge beffen an ben ©enerat ®!obe(ett)

eine Slbfc^rift ber 2)i§pofition mit fotgeuben öemerfungen: „1) 2lße

Sefel^te, »eld^e ic^ Sinnen für ben 11. (September gegeben l^abe, »erben

aufgehoben, weit Sie mir nid^t mel^r unterftellt finb. 2) (Semä^ ber

S)i§pofition l)abe i^ bie Slufgabe, ^l^ren Singriff gu unterftü^en unb bie

tinfe i^tanfe ^^rer Kolonne gu becfen; ^Iten @ie e§ nid^t für ange*

meffen, "Cia^ eine 9tegiment ber t>on mir gu fommanbirenben jDiüifion,

ha§ fid^ in ber oon ^l^nen befe^ten ©teüung befinbet, fotoie bie Batterien

ber 2. 2lrtit(erie*23rigabe mit biefer »ieber §u bereinigen, fo fteüe id^

^l^nen anf)eim, biefelben bei bem ^l^nen unterfteüten ©etad^ement ju

belaffen; id^ be'^alte bann ba§ 10. unb 12. ©d^ü^eu'Sataiüon bei mir.

3) ;^d^ bin mit ben Slbtl^eitungen ber mir anöertrauten ©iüifion beim

®orfe ^reftonjeg aufgefteüt, n^o id^ ^^re SKittl^eilungen in betreff einer

9J?ittt)irfung, um i^l^ren Singriff erfolgreid^ ju mad^en, unb ber ©edung

^l^rer tinfen ^lanfe erwarte."

®er ©enerat ©fobelew !§iett e§ inbeffen für beffer, bie @d§ü^en*
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iörigabc nici^t gu trennen, unb [teilte be§t>atb "Da?» ütegtment (Sft^tanb

bem 3^ürften tüteber jur SSerfügung.

üDer General ©fobelero erlief folgenben Sefel)(:

„'^aä) ber :5)i§pofitiün für bie STrup^en ber SBeftarmee^Slbtl^ettung

für ben 11. (September 1877 ftnb meinem !J)etad^ement gugetl^eilt:

bie 1. 53rigabe ber 16. SDiüifton,

bie 3. ©djü^en^^rigabe,

ba§ :^nfanterie^9fiegiment 9ieöal,

3 9pfünbige
J

1 4))fünbige J
^'^"^"^"- )

3um ß^ef be§ ©tabeS tüirb ber ta^)itän im ©eneratftabe turo:pat!in

ernannt.

®ie ^ommanbeure ber 2lbt!^ei(ungen l^aben ©orge ju tragen, ba§

um 1 U^r 9?a^mittag§ alle 2;ru^:pen 3J?ittageffen ober tt}enigften§

SOBaffer, 3^^^^^»^ "nb je 1 'ißfunb gefod£)te§ ^(eifc^ erl^alten f)aben.

^i§ 1 Uf)r 9^a(f|mittag§ l^aben aüe Slbtl^eilungen ba§ gange üor*

l^anbene ©^anjjeug gu fammeln, bie öeute ^aben e§ ^u tragen. (S§ ift

ftrenge auf bie 2lu§fü^rung biefe§ fünftes be§ •53efe{)t§ gu l^alten, foroie

barauf, ba^ bei bem beoorfte^enben Singriff bie Seute ba0 ©d^anjäeug

mit fid^ nehmen."

®ie Sru^ipen be§ ®etoc^ement§ ©fobelen) ttjurben mit 2:age§*

anbrud^ am 11. «September auf bem jttjeiten ^amm fonjentrirt. -^iur

bie 3. 53atterie ber 2. 2Irtiüerie*^rigabe, fonjie auc^ ber 3ug türfifcfier

©ef^ülje toaren auf bem 2lrtit(erie=33erge aufgefa'^ren. ^)

<Der g^ürft ^meretin^fi f)atte feine Gruppen jum S^eit t)inter bem

erften Samm, gum S^eil I)inter bem 9?ot^en ^erge aufgefteüt. 9?ur

ba§ 8. ^nfantcrie=9iegiment (Sft^lanb mürbe auf bem jn^eiten ^amm
betaffen, um beim 35orget)en be§ ©etadjement^ ©fobeletü bie tinfe ^lanU

beffetben §u beden.

^n 9ftü(ifid^t auf bie 'Cig^ofition, toonad^ um 3 U^r 9lad)mittag0

ber atigemeine ©türm erfolgen follte, l^iett e§ ber (Seneral (Sfobelem

nid^t für möglid^, guerft bie ^rifc§in=9tebouten unb bann bie (Sfobelew*

iRebouten anzugreifen, unb für no(^ biet untl^untid^er, einen gleid^jeitigen

Singriff gegen biefe beiben ©rupfen ju rid^ten. @r entfd^to§ fic^ öiel=

mel^r, bie ©fobeleWsStebouten 9^r. 1 unb 2 §uerft gu [türmen, um

1) 1., 2., 3. Satterie ber 2. 2lrtiaerie»Srigabe; 4. Satterie ber 30. Slrtitterie-

aSrigabe.

2) SSergl. ©. 165 unb 175 be§ 2. §efte§. 2luf le^tercr muf; eä ^ei^en:

„SBä^renb bie 2. SSatterie nad^ genauerer 33ert^eilung u. f.
ro."
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fobatb tüte irgenb mögüd^ mit ben Slru^^en be§ (5entrum§ in SSer*

binbung gu fommen unb mit if)nen gufammen ba§ öftlic^ bon ^lemna

befinblid^e Säger ber türfifc^en ^auptfräfte angugreifen. !Der ®enera(

(Sfobeletü ging tion ber Slnfid^t au§, ba§, menn bie 2;ru^^en be§

Zentrums unb be§ linfen O^lügelS bie türüfd^en Stnien bur(J| bie (£r-

flürmung ber Omar*!6ei4a6ija=9teboute unb ber <S!obeIen)=9fJebouten burd^*

brüten, baS Säger unb bie ®tabt genommen fiätten, ein meiterer Siber=

ftanb ber S^ürfen unmögtid^ fein mürbe, bie ^rifc!§in=9fiebouten at[o ol^ne

^amp\ in bie §änbe ber Stuffen fallen mürben.

@ä maren fomit guerft ber britte unb le^te ^amm ber (Srünen 53erge

unb bann bie @fobetem=9fiebouten unb bie bie ß^ä^nge gum Sager

bedenben Saufgräben öon ben ©rünen bergen tier gu nel^men.

;^n ber 3eit bom 7. bi§ gum 11. ©e^jtember [tauben ben !j)etac^e=^

ment§ be§ dürften ;^meretin§fi unb beg ®enerat§ ©fobelem an türlifd^en

Slru^pen gegenüber:

21m 7, @e|)tember;

unter bem ^ommanbo öon 9tifa-bei:

2 53atainone, 2 (Sef^ü^e in ben 9?ebouten ^amanll^! unb

Öffa^aga (©fobelem ^x. 1 unb 2);

unter bem ^ommanbo öon ^unug-bei:

5 Bataillone, 5 ©efd^üi^e in ber ^rifd)in=9fieboutengru^pe unb

ber 9fteboute ^aQlt)t'<Bt)xtt) (®arten^9teboute);

gufammen atfo 7 Bataillone, 7 ©efd^ü^e.

21m 8. unb 9. ©e^Jtember:

nad^bem OSman ^afd^a üon bem SSorrüden be§ ®eneral§ «Sfobelem

nad^ bem gtoeiten ^amm ber (grünen Berge an erfterem 2;age ^enntni§

erl^alten ^atk, mürben

3 Bataillone, 3 ©ebirgSgefc^ü^e unter bem ^ommanbo öon

(Smin ^afd^a gur 33ert^eibigung ber @rünen Berge beftimmt;

5 Bataiüone traten am 21benb be§ 8. al§> 33erftör!ung l§in§u;

unter ©min ^afd^a [tauben fomit 8 Bataillone, 3 @ebirg§gefd^ü^e.

2lm 10. (September:

[anbte 0§man ^afd^a auf bie SDIelbung, ba§ bie Ütuffen [id^ auf

ber ©tra^e ^lemna—Somtfd)a jum «Sturm borbereiteten, jur Berftärfung

feines redeten ^lügelS:

3 Bataiüone unter ajie^met-nefir^bei ^ur Berftärfung üon @min

^afc^a;
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1 53Qtaiüon jur 3Serftärfung öon 9fltfa=bet in ber 9leboute

®!obeteiü 9?r. 1;

I 4^fünb{ge§ ©efd^ü^ gur SSerftär!ung ber trif^in^üteboute.

2lm 11. ©e^Jtember:

toaren fomit gegen ben ruf[{[cJ^en ünfen iJ^üget berfammett:

19 S3atatUone unb 11 ©efd^ü^e;

unb stoar befanben ftd^:

II Bataillone, 3 ©efd^ü^e auf ben (Srünen Sergen jur 33er*

tl^eibigung ber[etben unter @min "iPafdia;

8 Sataiöone, 8 ©efd^ü^e in ben SBerfen unter i^unuS^bei unb

9fiifa*bei.

^ie QinnaJfmc beS brüten ^amme^ ber @r«nen ^erge.

(®cr 11. ©cptember üon 2:age§an6rud^ bi§ 3 U^r S'la^mittagS.)

23on ber |)ö]§e be§ gmeiten ^amme§ au§ eröffneten bie 1. unb

2. Batterie ber 2., fomie bie 4. Batterie ber 30. ?lrtiüerie=Brigabe

mit 2:age§anbrud^ ba§ f^euer gegen bie @fobeten)=9fiebouten 92r. 1 unb 2.

©affelbe ^i^t befc^offen bie 3. Batterie ber 2. Slrtiüerie^^Brigabe unb

ber QvLQ ber türfifc^en ©efc^ü^e toom Strtiüerie^Berge au§. @e(f|§

©efc^ü^e ber 3. Batterie ber 3. 2trtiÜerie=Brigabe ftanben in 9fteferöe

I)inter bem erften ^amm. — 'Die Sßorbereitung be§ 2tngriff§ beö ®eneral§

©fobeleto burd^ jene 34 ©efd^ülje »ar inbeffen eine »enig lütrlfame;

ber "üa^ gange ©etänbe bebedenbe Giebel üe§ bie ßi^^e nid^t erfennen.

Sro^bem antworteten bie 6 bi§ 8 (Sefd^ü^e au§ ben türfifd)en SBerfen

fe^r energifd^, unb befonberS ba§ ^^euer au§ ber SfJeboute ^unu§=beis

tabijo üerurfac^te Berlufte in ben ruf[ifc!^en Batterien,

Um bei Beginn be§ allgemeinen @turme§ mit ben Zxn^pm be§

©cntrumä in gleid^er ^ö^e §u fein, mu^te ber britte ^amm üon bem

"Detad^ement ©lobetenj öor 3 U^r Sf^ac^mittagS genommen fein. 3^er

Singriff würbe fomit bereite um 10 U^r aJZorgen§ angeorbnet. Da§

61. ;^nfanterie=9iegiment SBIabimir unb ba§ 10. ©d^ü^en^Bataiüon

würben baju beftimmt. ®ie foüten ben brüten ^amm nel^men, fid^

I)ler befeftigen, bi§ 3 Ufir ^JJad^mittagg warten unb bann jum @turm

ber @fobeIeW-9tebouten toorge^en.

®a§ 9?egiment SBIabimir nal^m ba§ 2. unb 3. Bataißon in ia§

erfte, "üa^» 1. Bataillon in 'Da?' §weite Ülreffen; bie Bataillone l^atten

Äomt)agnie=^olonnen in jwei treffen formirt. ®a§ Stegiment, in feiner
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ünfen ^lantt burd^ brei ^om^agnien be§ 8. :3n[anterie=9?e9imcnt§

®ft{)tanb gegen bie trtfd^tn=9iebouten gebedt, ging auf bem Unten

3^Iüget, ba§ 10. <Sd^ü|en= Bataillon, auc^ in ^om|)agnie= Kolonnen

formirt, auf bem redjten ^Jlüget gu beiben Seiten ber ©tra^e Öottjtfd^a

—

^tettina öor. ®ie üorgefc^obenen türfifd^en Soften n)urben äurüdgebrüdt,

unb fomit ttjurbe tvo% be§ 9^ebet§, ber faum 100 ©d^ritt Ujeit gu feigen

geftattete, türfi[d^erfett§ ba§ 33Drge!^en ber 9iuffen bemerft. 2lu§ ben

Sflebouten, ben 3Serbinbung§gräben unb ben borgefc^obenen ©d^ü^en*

löd^ern tt?urben bie9iuffen befd&offen; fie blieben aber tro^ ber eintretenben

33erlufte im 23orgel^en.

3Der britte ^amm fd^ieb fid^ öon bem ätoetten im atigemeinen

jiemlid^ frfiorf. ®er ^tzhä, bie SBeingärten, bie S5aum- unb ^uturu§*

Pflanzungen beeinträd^tigten aber fo fel^r bie Umfid^t, ba§ man, ol^nc

e§ ju merfen, ben brüten ^amm erreid^t §atte unb nun barüber l^in*

ausging.

S)a§ 2. S^ataiüon be§ 9tegiment§ Stabimir mar auf bem brüten

^amm angefommen unb mad^te §alt; bie borberen Kompagnien gingen

aber meü über ben Kamm ^inau§, mäfireiib bie beg §meüen SreffenS

unb be§ 1. S3atait(on§ nod^ l^inter bem Kamm ftanben. ®ie Kom-

pagnien be§ 3. S3ataiüon§ errei(^ten fogar bie ©d^ü^entöc^er t»or ber

©fobetem^Steboute '?flx. 1, nal^men fie, unb bie ÖJiannfd^aften einer ober

gmei Kompagnien brangen felbft in bie üteboute ein. ^ie Spürten maren

fo überrafd^t, ba^ fie §u fdimanfen anfingen. SBäre biefe 53emegung

bon born^erein beabfid^tigt unb mü I)inreid^euben Kräften ausgeführt,

bie 9teboute märe in ben Rauben ber bluffen geblieben. ®a§ mar

aber nid^t ber %aU, unb beim erften @to^ ber Surfen mid^ bieS nid^t

unterftü^te 3. Bataillon unter großen 33ertuften bi§ in bie ^ö^e be§

2. SataiüonS gurücf. ludt) baS 10. ©c^ü^en-öataiüon überf^ritt ben

britten Kamm unb geigte fid^ plö^Ud^ auf bem uadE) ber ©tabt ^temna

l^in liegenben Slb^ange, mo e§ nid^t nur frontal*, fonbern audt) gtanfen*

feuer bom Sutfd^enija^örunbe l§er befam.

SKIIe Slbt^eüungen fud^ten, fo gut mie angängig, fid§ in bem S^errain

gu beden unb gruben fid^ tt)ei(meife ein. S)ie Sinie ber borberen Slb«

tf^eÜungen mar fei)r unregelmäßig; unterbaue maren nic^t bemerfbar.

@ie befanb fid^ auf bem fteüen, gegen Steuer ungebecften, nad^ ben

Siebouten gu liegenben SIbfiange etma 800—1200 m bon biefen entfernt,

^n biefer fo fef)r unbortl^eil^aften ©teüung foüten bie 2lbtl)eüungen bis

3 UI)r 9^ad^mütagS ausharren. ©S mar 11 Ut)r aJ^orgenS. S)er ^ebii

fing an lichter gu merben; baS ^euer ber 3:ür!en mürbe ftärfer, unb bie
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ißerlufte bei* 9?uffen meierten fi^, trenn andj bie brei öalterien burd^

©d^neüfeuer bie Sage ber Infanterie in ettt»a§ erleid^terten.

;^e^t gingen aber bie Siürfen gum Singriff öor. ©idjte ©cJ^ü^en-

linien, unterftü^t üon ftarfen Ü^eferüen, fliegen ben Slbl^ang be§ brüten

Lammes hinauf unb notierten fid^ ben öorberen Slbtfieilungen ber bluffen

bi§ auf einige ^unbert ©d^ritt. (S§ entbrannte ein f)eftige§ ©(f)ü^engefed^t.

!Die Slürfen tierfuc^ten einige aJiale nodf) weiter öorguge^en unb brängten

befonberS ben redeten ^lüget ber 9?uffen; ba§ SSortreffen mu^te bnrd^

ba§ 9. ®d^ü^en=^ataiIIon unb 'üa^ 1. -Q^ataiflon be0 9ftegiment§

Slabimir berftärft n»erben. ^atb toav ba§ gange Sftegtment SBIabimir

unb beibe @d^ü^en'S3ataiüone al§ eine unregelmäßige ©c^ü^enünie mit

ben Unterftü^ungen bal^inter in ia§> ©efed^t Derrcicfelt. @§ mürbe aud^

ba§ 62. ;^nfanterie=9tegiment @u§bat§!i, n»eld)e§ l^inter bem britten

^anim ftanb, l^erangegogen, n^ä^renb ba§ 7. ^nfonterie=9tegiment

Sftebat unb ba§ 11. unb 12. «Sc^ii^en-'^^otaiUon Jjinter bem gn^eiten

^amm aufgefteüt hjurben.

Um biefe ^eit foüten bie Batterien ber ©iS^ofition gemäfe fd^n^eigen.

®er (äeneraf ©fobeleU) befal)t aber in 3tücEficf)t auf bie augenbUdüd^en

Umftänbe ben SBieberbeginn bc§ '^zmx§>, unb ber g^ürft 3meretin§!t

öerftärfte bie bom groeiten tamm au§ feuernben brei Batterien noc^

um bie 4. Batterie ber 2. 2lrtiüerie*53rigabe. 2;ro^ be§ f^euer§ biefer

öier Batterien gingen aber bie Spürten nid^t nur nic^t gurüd, fonbern,

burrfi Unterftü^nngen berftärft, noc^ todkx bor. 33on i^rem i^euer

litten nid^t nur bie Srup^jen be§ erften ÜTreffenS unb i^re Unter[tü|ungen,

fonbern au^ bie l^inter bem gtoeiten ^amm fte^enben 9fteferben; ja felbft

ber l^inter bem erften ^amm etablirte SSerbanbpIa^ tourbe bon ben

kugeln erreid^t. jDer "^zhd unb ber 'ißultierbampf ließen bie Situation

be§ 33Drtreffen§ nid)t genau beurtl^eiten. SO?elbungen befagten aber, "üa^

f^on l^ier unb t)a eine rüdgängige S3ett)egung begonnen f^abe. jDa§

33erlangen nad^ Sragba^ren, Slergten njurbe laut; man rief na^ "ißatronen.

Seute auö ben öorberen ßinien gingen gurücf; fie brad^ten SD^unition in

Safd^f^fg, in bem gufammengefalteten Mittel, fettener in haften. @§ ift

aber fd^wer feftäufletten, ob alle biefe 8eute »irflidö toieber gurücffetirten

ober nid^t bielmel)r bie ®e(egent)eit benu^ten, fid§ ber ®efa{)r gu ent^

jiel^en unb gu t>erfd^tt»inben.

©er ©enerat ©fobele» überjeugte fid^, baß e§ fd^toierig fei, in

ber eingenommenen (Stellung bei ber ^^Jätje ber Surfen unb unter bereu

^euer fidEi (änger §u galten. (Sr entfd^toß fic^ beS^alb, bie Surfen

anzugreifen, fie bon ben ©rünen bergen ju Werfen unb im
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[i(^eren ^efi^ ber te^teren ben beginn bei affgemeinen (Stürmet ab^\x=

ttjarten.

S)er S'Jebel fing an fic^ gu §ertf)etlen; bie 9tebouten njurben, tnenn

aviä) no(^ nid^t Uax, bod^ fid^tbar; bagegen nafim ber D^egen an

@tär!e ju.

®ie 4. 33attene ber 2. 2trttIIerie»^rigabe tourbe um 1 Utir 3^ad^=

mittag^ öon bem gtüeiten nad^ bem britten ^amm vorgenommen unb

begonn üon ^ter au§ mit ^artätfcfigranaten ben Eingriff üorjubereiten.

©egen 2 U^r tourbe ba§ 62. ^nfanterie=9tegiment @u§ba(§fi »orgefü^rt,

ba§ 61. ^nfanterie-9tegiment 2B(abimir unb bie @c^ü|en=-©ataiC(one

fd^toffen fic^ an. ®er g^etnb, [ed^§ 6i§ a^t iöotaidone ftar!, l^ielt nid^t

@tanb, räumte bie @rünen Serge unb ging in Unorbnung in bie

Oiebouten unb Saufgräben jurücf. üDie öoüftänbig untereinanber ge=

fommenen ru[[i[c^en Slbttieilungen mad^ten ^ait, tierfotgten bie Surfen

mit ^euer unb fud^ten fic^, bid)te ©c^ii^enlinien bilbenb, in bem S^errain

ju becfen. «Sie erreidfiten bie§ mo^t gegen @ic^t, aber nic^t gegen ba§

^euer ber jlürfen, ba§ [ie auf eine (Entfernung üon 1000— 1500 (Schritt

(ebt)aft ern?iberten, 3)ie 4. Batterie mar ber 2lngriff§bemegung gefolgt

unb nod^ nä^er an bie türüfcljen 2Ber!e fjerangegangen,

2)ie ^atfaUetrie be@ Unten ^(itgeld am 11« ^cptembct bon ^aqc^=
anhtnä) 6i^ 3 U^t 9?(t^mittag@.

!Die ADilpofition für bie SGBeftarmee:=?lbtf)ei(ung gum 11. (September

fjatte bem ©eneral öeontjem ba§ ^ommanbo über bie gefammte taüaüerte

be§ linfen 3^1üge(§ — 1. Srigabe ber 4. ^abat(erie=!Dioifion, bie

^aufafifc^e tafafen=33rigabe unb bie '©on^Srigabe, gufammen 8 @§fabron§,

18 ©fotnien, 12 ©efd^ü^e — übertt^iefen. ®ie iDedung ber ünfen

^fanfe unb gleid^jeitigeS 3Sorgef)en gegen bie @tra§e toon «Sofia toav

ber il^m geworbene 2luftrag.

9J?it bem beginn be§ ®efec^t§ auf ben (Grünen Sergen am
11. (geptember unb befonberS nac^ bem @turm auf bie türfifc^en

9?ebouten trat bie SBic^tigfeit ber SDecfung ber ünfen glanfe ber ruffijd^en

Gruppen gegen bie trifd)in:=Df?eboute flar gu 2:age. >Der ©eneral

Seontjem ^ielt e§ nid^t für tljunUd}, bie Snfanterie ju oerlaffen unb nad^

bem SCßib üorguge^en, beöor nictjt festere felbft [ic^ ben 2Beg gum

Zentrum ber türfifd^en ©teßung ober gum SBib jur Sebro^ung be§

9iücfen§ ber STürfen gebaf)nt f)ätte. @o lange aber bie Surfen fid^

l^ielten, badf)ten fie audC) nid^t an ein ßurüdge^en, fo ):)a^ ein Sorgel^en

ber ruffifc^en taüaüerie auf jener (Strafe gar nichts SebroljUc^eS für
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fie l^atte. ^aju ftanb bte SaöaHerte be§ @enerat§ Öo[c!^!aretD fc^on

bretmat 24 ©tunben auf ber türüf^en 9?u(fäug§ünte, o^ne inbeffen fie

toiel gu beunruhigen.
')

;^n Stüdi'id^t auf biefe SSerl^ältniffe entfc^to^ fi(^ ber (General

SeontjettJ, fid^ tebigüd^ auf bte ©edung ber ün!en 'i^ianU ber ©etaii^ementS

be§ dürften Smeretin^ü unb be§ (Generals (Sfobelert) unter ©id^erung

be§ jttjifc^en bem 2Btb unb ber ©träfe ?ott)tfdE)a— ^(elcna gelegenen

2;erratn§ §u bef^ränfen, fottJte bie i^nfanterie bei ber ööfung i^rer

Slufgaben, fottjeit e§ eben bie ^aüaüerie öermag, ju unterftü^en.

SBenn ber ©enerat öeontjero aud^ ein öoüftänbig felbftftänbigcä

^ommanbo l^atte, fo l^ielt er e§ bod) für angezeigt, für feine 'ißerfon fi(^

5U bem dürften :^meretin§!i nac^ bem erften ^amm gu begeben unb

aüe 9Jadbric^ten biefem gufommen ju laffen, um fo ein gemeinfameS

SÖirfen ber ^abaüerie unb ber übrigen SBaffen gu ergielen.

%m 11. ©e^Jtember bei 2;age§anbruc^ ftanben 9 ©fotnien ber ^au»

faftfd^en ^afafen--33rigabe (6 ©fotnien be§ 9tegtment§ SBIabifaujfa^ unb

3 ©fotnien be§ ^uban=9tegiment§) mit ber 8. S)on=tafafen-©atterie gur

©ecEung ber linfen g^anfe Ujeftlid^ bom ®orfe ^reftottjeg; 8 (S§!abron§

ber 4. ^aüaüerie'Siüifion (4. ®ragoner=9fiegiment ^efaterinoglaw, ba§

4. Utanen=9ftegiment (S^arfoto) mit ber 7. 9teitenben Batterie fotoie

5 ®on=^afafen=©fotnien ber ^rigabe $tfcf)ernofubon) unb bie 15, 3Don»

^afafen^Satterie f)inter bem 9tot{)en Serge bei bem !I)orfe Utfci^in--bot.

— Qnv unmittetbaren ©ecfung ber redeten f^Iante ber Infanterie auf

bem jroeiten ^amme »aren 2 !l)on=^afafen=©fotnien unb jur 'Dedung

ber linfen ^lanfe 1 tuban=^ofafen=©fotnie aufgefteüt. ©ie foüten bie

SSerbinbung mit ber i^nfanterie aufredet erbalten unb biefe unterftü^en.

3ur Sefd^iefung ber 9fteboute 3unu§=bei=tabija ful^r bemnöd)ft bie

8. 3^on»^afüfen=©atterie auf ber norbn?eftU(^ bon Sreflott)eä gelegenen

^ö^e auf. ®ie Entfernung betrug an 2400 m.

®egen 10 U^r 9J?orgen§ erl^ielt ber Dberft 2:uto(min, ^ommanbeur

ber S?aufafifd^en ^afafen=S3rigabe, folgenben 53efet)t üom ©eneral öeontjett):

„©fobeleft) beginnt fogteid^ ben Singriff, galtet einige ©fotnten unb

4 ©efd^ü^e in 53ereitfc^aft gur äyjitwirfung mit ben Ulanen unb Dra-

gonern, im 3^aüe bie Surfen üon ber äufeiften Üieboute in bie ^tan^e

©fobefeujg faüen."

2l(§ Der ©eneral ©fobeletr üorging, würbe auf •33efe!^l be§ ®enera(§

^eontjenj ein Singriff auf tia^ IDorf ^rifd}in angeorbnet. 3 ©fotnien

aSergt. ©. 182, 2. §eft.
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ber Srtgabe Sft^ernofuboiD tüarfen bie Jfc^erfeffen-^often ^nxM, naijxmn

ta^» X)ox\ unb [elften [ic^ an bem nörbüc^en 9?anbe feft. ÜDie 15. ©on*

^afa!en=33atterie tüurbe aufgefahren unb üerflärfte ta^ ^euer ber 8.

3ur ®e(fung biefer Batterie gingen bie ^afafen in ben tambulaf^fi=

©runb öor unb jogen ba§ 3^euer ber ^rt[d^in*9fieboute unb ber an=

liegenben Saufgräben auf fic^, roaS für ba§ ©efed^t be§ @eneral0

(SfobeleU) unb feine (Stellung ouf bem britten tamm bon großem 33or*

t^eit n)ar. 3)ie Slürfen gingen au§ ber trifd^in = 9fieboute ntc^t öor^

obnjo^I i^nen tia§ nur großen 9^u^en gebrad^t t)aben tpürbe.

S)cr Sturm ber ®fobcIctti=9lcbotttctt 91r. 1 unb 2,

®ie jlürfen njaren, wie tolr gefeiten, öon bem britten ^amm öon

ben 9tuffen üertrieben, in i^re 9tebouten unb öaufgräben jurüdgegangen.

©er ©enerat ©fobetero traf Stnorbnungen, um ben @turm ber beiben

Stebouten borgubereiten, DfJac^bem bie in g^olge beffen befohlenen jlruppen-

betcegungen auSgefül^rt njaren, [tauben bie Xruppen um 3 XXtjV 9^a^*

mittags tok folgt:

i^nfanterie:

;^m erften SCreffen auf bem britten tamm ba§ 61. ^nfanterie=

SfJegiment Sßlabimir, ba§ 62. <Su§bal§!i auf bem linlen, "ta^» 9. unb

10. (5(f)ü^en'^ataiüon auf bem rechten O^Iügel 1400 bi§ 1500 m bon

ben Stebouten entfernt — 8 S3ataiÜone.

3u il^rer Unterftü^ung l^inter bem britten ^amm 't)a§ 7. Infanterie*

9f{egiment 9fteöal unb "tia^ 11. unb 12. (S(f)ü^en=23ataiIIon — 5 53ataillDne.

^m §n}eiten S^reffen al§ ^fJefertie: l^inter bem gttieiten ^amm
2 Bataillone be§ 8. ^nfanterie--9?egiment§ @ft§lanb, ha§ 6. Infanterie*

9tegiment Sibau, au§f(f)l. 272 tom^agnien (beibe §um !©etad^ement

^meretingfi gehörig) — 5 Bataiüone.

^inter bem erften ^amm 2 33atailIone be§ 5. ;^nfanterie=9?egiment§

^aluga (3)etad§ement ;^meretin§fi) — 2 Bataiüone.

21I§ linfe ^lanfenbedung: mit ber ^ront nad^ ber ^rifd^in*

9f?eboute 1 Sataiaon be§ 8. ^nfanterie*9tegiment§ (Sft^lanb — 1 Bataillon.

2ll§ redete glanlenbedung: am »eftlii^en 9ianbe be§ 2:utfd§e*

ni5a=®runbe§ gmifd^en bem gujeiten unb britten tamm 2V2 tompagnien

be§ 6, ;[jnfanterie»3ftegiment§ Sibau — 2V2 Kompagnien.

211§ 9iü(fenbecfung: in bem jur Bertl^eibigung eingerid^teten

!Dorfe Breftomej 1 BataiKon be§ 5. ;^nfanterie=9ftegiment§ Kaluga —
1 Bataiaon.



— 234 —
2lrtttlerie:

Stuf bem brttten ^amm: üon ber 2. 21[rtiöerte=S3rigabe 4, Batterie

CSetac^ement ^meretinSlt), 2. -^^atterte mit nur 2 @e[c!^ü^en (bie übrigen

waren n?egen ©efd)äbtgung ber Oio^re ober öaffeten gefec^täunbraud^bar

gett)orben), 1. 53atterie mit nur 3 ©efd^ü^en (bie übrigen ttjaren gefec^tS-

unbrauchbar) 1700 m öon ben <BtoMm', 700 m bon ber äri[d^in=^

SfJeboute entfernt — 13 ©efd^ü^e.

2lu[ bem gleiten llamm: 3. unb 6. Batterie ber 3. 2trtiüerie=Srigabc

('t)etad)ement ^meretinSfi), 4. Batterie ber 30. airtiüerie = 53rigabe

2400 m öon ber @fobe(en)=, 1500 m öon ber ^rifc^in=9fteboute entfernt

— 24 ©efd^ü^e.

5luf bem Slrtiüerie^^erge, öfttic^ beö STutfd^enija'^runbeS: 3..53atterie

t)cr 2. 2lrtit(erie*©rigabe unb 2 türfifd^e ®efd)ü^e 3000 m öon ben

©!obeIen)^$Rebonten entfernt — 10 ©efc^ü^e.

|)inter bem erften ^amm, al§ 2ti'tiüerie=9teferüe: ') 5. unb 6. -^Satterie

ier 2., 5. Batterie (6 ©efc^ü^e) ber 3. Slrtiüerie^^rigabe — 22 ®efd)üjje.

^n bem jur ^ertl^eibigung eingerichteten ®orfe ^Sreftotoej: 2 ®e*

fc^ü^e ber 5. 53atterie ber 3. 2trtiüerie=Srigabe.

^aüaUerie unb 9teitenbe Slrtilterie:

^inter bem 9tot^en ^erge öfttic^ ber ©tra^e 8onjtfc!^a—^leluna:

4, S)ragoner=9?egiment ^efaterinoStatt?, 4. Ulanen =9tegiment ß^arfow,

7. gteitenbe Batterie — 8 (S§fabron§, 6 ©efc^ü^e.

^m ^reftott}e5=®runbe: 6 «Sfotnien be§ 9iegiment§ SBtabifawfaS,

3 ©fotnien be§ Stegiments ^uban ber ^aufafifd^en Ä^afafen^^rigabe —
9 (Sfotnien.

2luf ber .^ö^e norbteeftlid^ öom ^Dorfe ^reftomeg: 8. unb 15. ®on=

^afa!en=53atterie 2300 m öon ber trifc^in«9fieboute — 12 ©efc^ülje.

:^m Dorfe ^rifct)in: 3 ©fotnien ®on=tafa!en ber ^rigabe Sfc^erno*

fuboto — 3 ©fotnien.

^m tambutafd^fi'^runbe unb al§ ^atrouiüen fübtreftüc^ bom

5Dorfe trifd^in: 4 ©fotnien S)on=^afa!en ber Angabe Sifd^ernofubow

— 4 ©fotnien. —

1) 3" i>«i^ rujftfd^cn 2lrmce rcirb atiä) l^eute nodE) ein großes ©eraid^t auf

eine „SlrtiHeries^Jeferoe" gelegt. (g§ fragt fid^, ob ein 3w-ü(fItalien einer Stnjal^I

^Batterien bejro. ®efd)ü^e nid^t ntel^r 5Rad)t^eiIe al§ Sßort^eile im ©efolge l^at. Q«

met)r ®efd)ü^e oon oornfierein in 2:f)ätigteit gefegt roerben, befto größer wirb i^re

SBirfung, befto Keffer ber 3"t«nterie=2tngriff oorbereitet fein.
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5)ie SSerbanb^tä^e toaren in bem 5öreftotüe5=®runbe auf bem gtüeiten

^amm unb in bem ^runbe bon ©ogot (^au^tüerbanbpla^) etablirt.

2ln le^terem Drte befanb fid^ aüd) 't)a§> betttegtid^e Öajaret^ ber 2. 3n*

fanterie>®iöi[ion. ©ie ©d^toerüerftiunbeten foßten nad^ bem §3u{gari[d^en

^ofpital an ber O§mo, bte 8elc^tt»errounbeten nad) «Siftottjo unb toeiter

nad^ Sfiumänien unb ^Ru^tanb gefc^afft tcerben.

©er ©e^utirte be§ Sfiot^en ^reugeS, ^ürft Sfd^erfafffi, ^atte eine

gro^e Sln^a^^t bulgarifd^er Sagen auf ber (Strafe Öototfc^a—^(emna auf*

gefahren. ®er ^ürft, befonberS unterftü^t öon bem @eneratftab§arät

©fobotett», entnjicfelte überhaupt eine gro^e Sficitigteit, um bie Siruppen

mit aüem (Srforberlid^en in fanitärer Sesieijung gu toerfel^en.

®ie ^üc^en aller Slbtl^eitungen befanben \xä) grö^tenti)ei(§ in bem

@runbc öon 53DgDt. jDoS ©ffen föchte, ©ie '^axU ftanben eben*

bafelbft.

©er 9^ebet tag nod^ (3 U^r 9^a(^mittag§) btcbt in bem ©runbe,

toetd^er bie Stuffen öon ben türüfd&en SBerfen 2lbbul*bet=tabij;a unb

9fiebj;i* bei »tabija trennte, ße^tere toaren feboc^ fcE)on jiemücf) gut §u

fe^en, unb "Da^» ununterbrodtiene g^euer ber 2;ür!en Iie§ burd^ ben ent*

fte^^enben ^ulöerbampf bie Sage ber ©t^ü^entöd^er erfennen. (ittoa

120 m njaren biefe öor bie 9iebouten unb bie etnja 500 m taugen 3Ser*

JbinbungStaufgräben öorgefi^oben. Um bie Söerfe ju erreid^en, mußten

bie ruffifd^en Gruppen auf einer ©tretfe öou ettoa 1000 m ben nörb*

lid^en, fteiten, mit SßeinftMen bepflanzten |)ang be§ brttten ^amme§ ber

@rünen Serge l^inabfteigen. Unten im ®runbe fto^ gteifd^en abfdiüffigen,

für bie StrtiUerie ot)ne 33orberettungen ni^t paffirbaren Ufern ber @rüne

iöergs^adb, über njetc^en nur eine fleine SrücEe führte, ^atte man
biefen Söaö^ überfc^ritten, fo mu^te man auf einer ©trede öon etwa

400 m einen fel^r fteiten §ang, ber gu einem ®Iaci§ öor ben 3tebouten

umgefd^affen mar, erfteigen.

SSon ber öteboute 2tbbul=bei«tabiia führte eine über 500 m tange

^ommunifation nad^ S'Jorben in ben 3Beg, ftetd^er öon bem ijfttid^ öon

^teirna getegenen ^aupttager nad^ ber iReboute Sagt^!*@prtt) unb ber

9fteboutengruppe öon ^rifd^in angetegt Ujar. ©ie 9ieboute :^unu§=bei*

tabi|a tag etwa 2^2 km fübföefttic^ öon ber Sfieboute 2tbbut=:bei4abij;a

unb l^atte ebenfattS ein 9^e^ öon ßaufgräben öor fid§,

<Sd^tag 3 U^r 9^ac§mtttag§ gingen bie ütegimenter Stabimir unb

©ugbatSli, foiöte ba§ 9. unb 10. @c§ü^en=8atait(on mit ftingenbem



— 236 —
«Stiele jum ©turnt bor. 5!Benn auä) bie Kompagnien ber fcetben S^egt*

menter buri^einonber ge!ommen toaren, [o na^m erftereS SfJegiment im

allgemeinen bod^ feine !Cire!tion gegen bie IReboute 'iRx. 1, (e^tere§

gegen bie 9f?eboute 9^r. 2 nnb bie 3Serbinbung§(aufgräl6en, wä^renb bie

©d^ü^en^^ataiüone bie redete 3^tan!e gegen bie «Stabt '»ßletona unb ben

2;utf(^eniäa=®runb fd^ü^ten unb ba§ 9tegiment (Su§bal§tt unterftü^ten.

!Die 9flu[fen [türmten t»orn)ärt§, fliegen unter .^urra^ ben ^ang

l^inob unb berfd^manben unten im ^fiebel. 33on einem berftärften 3^euer

ber S:ür!en empfangen, !amen fie l^ier gum ©teilen, unb nur eine fd^tcad^c

©rflü^entinie, »ctd^e ftc^ au§ ben braöften beuten ^ufammengefunben l^atte,

burd^fd^ritt ben ®runb unb fing an, ben gu ben SfJebouten fül^renben

nacften ^ang gu erfteigen. ®ie beburfte unbebingt ber Unterftü^ung. 1)a§>

7. ;^nfanterie=9tegiment 9f?et>at fotite folgen. Wit 2 ^ataiOonen im erften,

bem 3. Bataillon im 5tt}eiten >lreffen, bie 33atainone in Kompagnien

mit fleinen unterbauen auSeinanbergegogen, fe^te fic^ \)a§> ^tegiment

unter Üingenbem ©piete in 53ett)egung. Unter bem ununterbrod^enen

unb fc^toere 35ertufte bringenben feinbüd^en 3^euer hjurbe ber ®runb

bur(^fd^ritten, unb biegte ©d^ü^entinien, au§ allen 9?egimentern gemifd^t,

berfud^ten ben jenfeitigen ^ang gu erflimmen. ©ie !amen aber nur bi§

et»a gur ^älfte; 400 ©d^rttt bor ben türfifd^en Serien mad^ten aud^

fie |)alt. @ie marfen fid^ nieber, o^ne bie geringfte ^ecfuug gu finben,

unb eröffneten nun il^rerfeitg ta§> ^euer. (£§ unterlog feinem Bti'^ite^/

tja^ biefe 2:ruppen ben ©türm nid^t burd^fül^ren fonnten, ba^ fie, einige

3eit bem mijrberifd^en geuer be§ @egner§ auSgefe^t, be^imirt jurüd*

flutl^en mürben.

3ur gortfe^ung be§ Kampfes iraren nod^ 12 Kompagnien be0

6. :^nfanterie=9^egiment§ Sibau, ba§ bon bem dürften :^meretin§fi bom

gmeiten nac^ bem britten Kamme borgefül)rt mar, unb bie eben bortl^in

bon bem ©eneral üDobromolSü birigirten ©d^ü^en-Sataillone 11 unb 12

§ur SSerfügung.

©dl)on begannen bie eingeln unb in Raufen am 53ac^e ftel^enben

SJiannfd^aften ber guerft borgegangenen Sruppen, bie bereits 5 ©tunben

ununterbrod^en im ©efed^t getbefen maren, jurücläugetien. @S beburfte

nur nod^ lurjer Qdt, unb ein allgemeiner Otücfgug trat ein. SDer

©eneral ©lobelem mar fomit bor bie (Sntfc^eibung gefteüt: entmeber bie

le^te 9teferbe bormärtS gu merfen unb mit alten bereits in baS (S^efed^t

gefül^rten ^Truppen ben l^artnäcEigen, ja fanatifd^en SQSiberftanb ber

SCürfen ju bred^en, ober— in ^infid^t auf ben 3J?i§erfolg beS 4. KorpS —
einen Sl^eil ber 3fieferbe gu entmicfeln unb unter il^rem ©d^ui^ bie borne
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im ©efed^t ftel^enben S^ruppen gurücfjufü^ren. ©tu ©rittet gab e§ für

ben ©enerat ni^t: bie le^teren au§ bem @efed^t gu jiel^en unb mit ber

nodf) fri[d)en SfJeferüe öon neuem ben ©türm gu öerfud^en, toax unmöglid^;

wa§ 11 53ataitlonen ni^t gelungen tt>ar, fonnten 5 ni(^t burc!^fü]§ren.

<So ent[ci){o^ er fid^, bie[e 5 S^ataiHone, ba§ 9?egimeiit ßibau, ba§ 11.

unb 12. ©d^ü^en^Sataiüon üorge^en gu faffen, um burd) biefe jum

(Sturm aüe§ mit fortgureißen, ttja§ in bem ©runbe, auf bem jenfeitigen

§ange nod^ nid^t gefallen war.

©ie an bem ^ange ftel^enben üorberen Slbt^etfungen ttjurben üon

ben Ötbauern unb «Sd^ü^en erreid^t nnb nad^ üortt?ärt§ geriffen; anfangt

ging aßeS in fd^neüem ^Tempo üor, aümäUg aber öertangfamte fid^

"iiaS) ißorgel^en immer me^r.

liefen ä)?oment benu^ten bie Stürfen, um i^rerfeitg jum Singriff

überzugeben, i^nfanterie, 2;f(^erfeffen unb S3afc^i=93ofu!0 warfen fid^

t)on ^(ewna au§ gegen bie ruffifdöe re^te ^tanfe. (£§ fam gum ^anb«

gemenge. 3)er redete ^lüget ber 9?uffen fam gum ©tefien; bie ^ront

unb ber linfe ?Jtügel waren nal)e baran, aud^ if)rerfeit§ bie 33orwärt0=

bewegung einguftellen. Dh bie 9iuffen at6 (Sieger au§ bem Kampfe

l^eröorgel^en würben, würbe immer gwetfell^after.

„©a entf(i)to§ fid^ ber ©enerat (Sfobelew, feine eingig if)m noc^

gebliebene Steferöe in bie SBagfd^ate be§ ^rieg§glü(je§ gu werfen — fidf)

felbft. Unbewegtidi?, fein Sluge öon ben ütebouten wenbenb, l^ielt er gu

'ißferbe auf ber 5Kitte be§ |)ange§ gwifd^en bem britten ^amm unb bem

©ad^e, umgeben üon feinem (Sitabt, mit feiner ©ebecEung unb bem

^ä^nd^en. ') ®ie SKufregung berbergenb, gwang fid^ ber ©eneral

©fobelew, leibenfc^aftSloS ru^ig gusujel^en, wie 9?egtment auf 9?egiment

in bem ^öüenfampfe Derfc^wanb. £)er Kugelregen ri§ immer neue unb

neue 0:pfer au§ ber ^ebecfung, aber nid^t eine (Sefunbe 30g bag feine

Slufmerffamfeit ab. 5Q3enn ber ©enerat ©fobelew nid^t früfjer mit ben

üorberen Zxüppen borging, wogu i^n fein l^ei^eg Slut üeranlaffen

woüte, fo gef^al^ ba§ nur beSl^alb nic^t, weil er fic^ at§ eine 9ieferüe

betrad^tete, bie er erft bann einfe^en woüte, wenn nad^ feiner Slnfid^t

ber entfd^eibenbe SlugenbUd gefomnien Wäre. 3)iefer Slugenblid bra^

an; ber (Senerat (Sfobetew o:pferte fic^ unb nur al§ ein SBunber ging

1) ®§ ift l^i«r tDal^rj^einlid^ ein ^alonneur^gä^nd^en gemeint, ba§ jebe ßotti«

pagnie i)at. (g§ jetgt ben ^unft an, rao ftd^ ber Äompagniefommanbeur Befinbet,

unb roo bie Kompagnie fid) fammeln jolt. (gine geroiffe Swfammenfteßung ber

gavBen lä^t leidet jebe einjelne Kompagnie er!ennen.

Äuropatfin = Ära^mer, Ärieg Don 1877/78. 2. 2lufl. 16
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er tebenb au§ bem Kampfe l^erbor, in ben er fic^, o^ne fii^ nur einen

Slugenbücf gu befinnen, [türmte. ©em ^ferbe bie «Sporen gebenb,

fprengte ber ©eneral bi§ gum ©runbe, §um ®ad^e unb begann ben

jenfeitigen ^ang §ur 9fieboute 9k. 1 gu erfteigen. !5)a§ (Srfd^einen

be§ (55enerat§ toax felbft in biefen SJiinuten nicE)t unbemer!t geblieben,

[o populär ttiar ©fübeleto bei feinen Siruppen. ©ie ßutücfgegangenen

feierten um, bie ju ^^aüe ©efommenen, bie Siegenben [tanben auf unb

folgten it)m in ben Sob. ©ein taute§ „SSormärtS, ^tnber!" gab il^neu

neue ^raft. Sie Spürten, tt)eld]e bie (5c^ü^enlöd)er bor ber Sieboute

9^r. 1 befe^t Iiatten, fjietten n'vijt @tanb, berüe^en fie unb pdjteten in

bie 9lebouten unb bie baähjifcfien befin,blid^en Saufgraben."

S)er Slnblid ber f(iel)enben Spürten belebte bon neuem ben Tlüti)

ber Stuffen, unb aüerbing§ in ungeorbneten Raufen, gum Z^zH auc!^

eingeln, flürmten fie üornjärtS. X)k Surfen fingen gu f(i)h)an!en an,

unb bie 9?uffen brangen in bie 9teboute 9^r. 1 ein, unter ben (Srften

ber ®enerat ©{"obelett?. (S§ ttiar 4 U^r 25 3J?inuten ^'iad^mittagS.

^n ber 9ieboute unb um biefetbe l^erum entwicfelte fi^ ein fuvgeä

.^anbgemenge. ©in S^etl ber ZüxUn würbe niebergemac^t, ein 2;i)ei(

flol^ in ba§ Öager ober in bie Steboute S'ir. 2. öe^tere I}atte bon ben

3^uffen nic^t genommen ttierben tonnen; fie ftie aud^ ber größte Streit

be§ 33erbtnbung§Iaufgrabeng, ber nur bi§ auf 100 bi§ 150 (Schritt

in bie ^änbe ber Otuffen gefallen toax, öerblieb im Sefi^ ber 2;ürfen.

!Da^ bie Siebente ^x. 2 norf) gang, ber 33erbinbung§(oufgraben lüenigftenS

gum £f)eit bon ben Surfen befiauptet h^erben fonnte, bagu £)atte ttjefentüd^

ber 33orfto§ ber Surfen gegen bie ruffifd^e rechte glanfe foUjie ta^

bon ben öftüc^ be§ Sutfd}eniga-®runbe§ gelegenen Sßerfen gegen bie

ftürmenben Sruppen geridjtete ^laufen* unb Üiüdenfeuer beigetragen,

©ie bon ber ^efa^ung ber 9ieboute ^x. 2 gurücfgett^iefenen Sruppent^eile

n)aren gum S^eit in ben ©runb gurüdgegangen, gum St)ei( l^atten fie

fic!^ in bie genommene 9?eboute 5Jir, 1 gercorfen. ^n biefer fammelten

fid^ nun nad^ unb na6) bie noä) übrig gebliebenen 3D^annfd}aften ber

an bem Kampfe bettjeiligten Sruppentf)eile. Ratten nur einige ^unbert

5IRann bie 9fJeboute mit ftürmenber |)anb genommen, fo n)aren je^t

Saufenbe l^ier berfammelt. ^ein 53ataiüon, feine Kompagnie ttjar in

fid^ gefrf)loffen; jeber 25erbanb l^atte aufgel^ört: bie Slommanbeure, bie

Dffigiere l^atten il^re Slbt^eilungen berloren. 1)agu forberte ba§ feinen

2lugenbli(f unterbrod)ene feinblid^e geuer immer neue Opfer. SBenn

nun oud^ bon (Singeinen berfud^t ttiurbe, gegen ba§ Soger, gegen bie

9?eboute 9^r. 2 borgugefien, fo blieb bie§ bod} of)ne jeben (Srfolg.
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ÜJZand^e öerfud^ten anä:), bon ber Srufttoe^r, öom (Kraben an§> ba§

g^euer ber Züxhn gu ertüibern, aber auc^ ba§ tonnte nur erfolglos

[ein. Stro^bem, ba§ nun eine [otdje gro^e Slngal)! toon ruffifd^en

a}?annfd)aften in ber 9ieboute 9^r. 1 berfammelt tcar, [o ^tten

boc^ bie Spürten, ef|e l^ier bte Orbnung ^ergefteüt njar, burd) einen

Eingriff ba§ SBerf mieber nefinien fönnen. (S§ tv'dxe bagu aber nöttjig

geroefen, bo^ ber Singriff fofort erfolgt n)äre, beöor nod^ bie bluffen

3eit 5um Orbnen gehabt Ratten. S)ie 2:ür!en waren aber ebenfo burc^

ben ^ampf in Unorbnung geratl^en tote bie 9f{uffen. Sei bem Qüxü&

gefien in ba§ Säger liefen fie nur eine «S^ü^entette auf ben ettoa

700 ©d^ritt nörbtic^ ber 9fteboute gelegenen §ö^en. S)a§ ^euer ber*

fetben h?ar freitii^ ein gang ungeorbneteS, beffenungeac^tet aber gegen

bie ungebecften SJJenfd^enmaffen in ber 9?eboute h)ir!fam.

®cgcttttttgriff bct dürfen.

®egen 5 U^r 5^ac^ttiittag§ macfjten bie Surfen einen 33erfu^, bie

üon ben ötuffen genommene 9?eboute mieber in il^ren Sefi^ gu bringen.

(Sine ©d^ü^entinie mit §iemli(^ [tarfen Unterftü^ungen ging bon D^orben

^er bor, burd^fc^ritt ben etföa 350—400 ©i^rttt bor ber ^teboute ge=

legenen @rnnb unb erftieg bie ^ö^e, auf n^el^er bie @!obeten)-9ieboute

'Rv. 1 lag. Ol^ne Sefel^t befe^ten ruffifc^e 2J?annf(^aften bie bon ben

Surfen bebro^te (Seite ber festeren; aud^ au^erl^alb, »eftlid^ bon ber

9?eboute, fammelten fid^ 2lbt§ei(ungen, um ben 2lngreifern entgegen»

gutreten.

®urd) eine gen}iffe Slel^nlid^feit be§ türüfd^en 2lnfül^rer§ mit

©fobelem berleitet, mad^te fid^ bei bem vetteren 33orge]^en ber Surfen

bie 5)[nfid)t gettenb, "i^a^ jene @d)ü^en 9tuffen feien. (Srft al0 fie auf

200—300 @rf)ritt l^erangefommen tbaren, fa^ man, ba^ man ^zixitt

gegenüber f^abt. ©aS unterbrochene g^euer tourbe ttjieber aufgenommen

unb anfd^einenb mit gutem ©rfolge, voznn andi ber 2Jied^ani§mu§ ber

^rn!a=®en}e]^re l^äufig fid^ al§ feljr mangelhaft erttjie§. 2?iele ©olbaten

ftiarfen if)re ®eh)ef)re fort unb nal^men bie ber gefallenen ^ameraben

ober aud} türfifd^e. S)ie ©d^ü^en ioaren fc^on mit S3erban=®en)el§ren ^)

bewaffnet, weldE^e allen SInforberungen entfprad^en.

T)a§ 3^euer ber Ütuffen ober aud^ •noD^ ber Sob il^reg ^^ül^rerS

unb "tia^ Seftreben, e§ gu feinem ^anbgemenge fommen §u laffen, lie§

1) 3SergI. Innterfung ©eite 213.

16*
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bie ZixxUn auf 20—30 ©d^ritt üor il^ren ©egnern §alt unb ^el^rt

mad^en. (£§ War fd^tcertic^ mel^r al§ ein türfifc^e§ Bataillon, ba§

biefen getoi^ tü^nm 33or[to^ unternommen !^atte. ©affelbe nal^m [eine

frül^ere (Stellung ttjieber ein unb eröffnete öon I)ier au§ ein ftarfeS

©eroe^rfeuer.

SJiitttertDetle I)ielt ba§ ©ebränge in ber Siebente immer nod^ an,

unb bie Sage ber 9iuffen tourbe immer bebenfUd^er. <Sie befamen je^t

aud^ i^euer üon ben 9?ebouten 9JiiIa§, Slel^ata unb Sagtt)!=(S^rtt). ©ie

türfifd^en ©efd^offe [trecEten ganje |)aufen nieber. !J)em ©efel^Ie, bie

iReboute gum 2:f)eit gu räumen, famen nur fe^r SBenige nod^. ®ie Situation

lüurbe um fo mijjUd^er, al§ fid^ gu beut ©efd^üljfeuer auc^ nod^ ©eioel^r*

feuer gefeilte: e§ bro^te ein Singriff gegen bie linfe plante ber 9tuffen.

S3Dn 53agt^^@^rt^ l^er rückten Surfen an. (S§ mußten Tla^na^imn

getroffen »erben, um biefem glanfenangriff, ber für bie üiuffen bie

größten ©efal^ren in fid^ barg, entgegenzutreten, i^n erfolglos gu machen.

SJZit großer SJJü^e gelang e§ enblid^, W in ber 9fieboute unnü^en Öeute

l^erauSgubringen; ein 2:^eil berfelben [teilte fid^ l^inter ber O^eboute auf,

ein S^eil begann äurüdguge^en; aber e§ gelang boct), 200—300 9J2ann

auf 200 ©d^ritt üon ber 9?eboute nad^ ^rifc^in I)in at§ bidlite ©d^üljen»

linie gu formiren unb tia^ g^euer gu eröffnen; e§ xoax bie l^öd^fte Qdt,

ta bie Surfen [c^on nal^e Ijerangetommen »aren. Sediere gingen unter

ftetem ^^euer in einer bid}ten «Sd^ü^enlinie üor, f)inter njeld^er [tarfe

Unterftü^ung0tru|3|3§, an[d)einenb al§ eine gttjeite ©d^ü^enltnie, folgten.

6§ ttjaren bie§ augenfd^einlid^ ganj frifd^c Sruppen. i^mmer nod^

gogen ru[[i[d^e ©olbaten bon rücfroärtS l^er nad) ber üteboute, um il^re

Kompagnien auf§u[ud)en; ba§ fid) ent[pinnenbe @e[ed^t [el^enb, [(^Io[[en

[ie [id^ gum Sl^eil au§ freien «Stüden il)ren Kameraben an, gum Sljeil

gtt)ang man fie, bie ©d^ü^enlinie gu toerlängern, !I)er ©eneral

£)obromot§!i übernal^m I)ier ta^ Kommanbo, mürbe aber balb fd^mer

üermunbet; an [eine ©teüe trat ber Kommanbeur ber 1. örigabe ber

16. i^nfanterie^Sitiifion, ®eneratmaj;or Sebjatin. @§ gelang il)m, etwa

150 «Sd^ritt oor [einen @^ü^en bie Surfen gum Ke^rtmad^en gu gmingen.

©ie gingen in öoüftänbiger Orbnung auf 300—500 Schritt gurüd unb

rid^teten nun öon l^ier au§ ein ftarfeS ^euer auf ben ©egner, bag

biefem [c^mere 33erlufte berurfa(^te, 9)^an ^ätte inbe[[en faum ba[ür

ein[tel)en fönnen, ta^ bie ru[[i[c^e ©d^ü^enlinie im ©tanbe war, ein

foId^e§ ^euer auf bie S)auer auSgu^Iten, unb nid^t üielmel)r in bie

9teboute gurücfgegangen Wäre, wenn nid^t gur redeten ßeit Kaöaüerie

unb Slrtillerie eingegriffen I)ätten.
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üDer ©enerat Seontieiü lie^ um bte[c 3^»* jum <Bä)\i% ber (infeti

g^fanfe ber bluffen eine [einer reitenben Batterien gur 53e[d^te§ung ber

^'rifd^in-9teboute toorge^en; einen gleid^en 33efe^t erhielten bie S)on»

^a[afen. ©ie Surfen [a^en fid^ [o im Sauden bebro^t unb traten nun

um 572 U^r 9iad^mittag§ ben Sfiüdgug an. !J)aburd^ befferte fid^ bie

Sage be§ ruffifd^en linfen ^Iügel§, unb man !onnte gur 33erftärfung ber

eingenommenen ©tetlung fc!^reiten. 3n ber Cinie ber @d)ü^enfette

mürbe ein Saufgraben au§gel§oben, meld^er ber @ortaIom§!ifc^e genannt

mürbe.

3Ctt«fött ttttS ber »Icbotttc 9lv* 1 gegctt btc ^iebotttc S«r. 2.

'iDie Slürfen l^atten burd^ einige gtücflidie (Sc^üffe au§ ben ^rifd^in=

Sfiebouten bie iRuffen gejmungen, geitmeife ben Stnfang be§ 23erbinbung§*

laufgrabeng öor ber [üblid)en g^oce ber Üieboute gu öerta[fen. ^ie

SJJannfd^aften, meldje au§ bem Snnern ber Sfteboute gelommen maren,

fa^en mel^rere ©lieber ^od^ in bie[em Saufgraben, ©in (Sc^u§ ftrecfte

l^ier me§r ai§> 10 ÜJJann nieber unb bermel^rte fo bie Raufen ber

Siebten, meldte nod^ toom (Sturm l^er l^ier tagen.

©ie Surfen beunrul^igten aber auc^ bon ber 9?eboute 9^r. 2 ^er

bie 9?uffen. 9'Zad^bem fie ben Singriff auf jene Sfieboute abgefd^tagen

l^atten, rid^teten fie il^r ^euer gegen bie Slbtl^eifungen, meldte ba§

anbere Sßerf genommen f)atten, unb brangen, im ^efi^ beg größten

Z^eik§> be§ 3Serbinbung§{aufgraben§, gegen baffelbe öor, unb gmar

etma§ f|)äter, at§ ber Eingriff üon 9^orben unb üon SBeften erfolgt mar.

9tuffifd)erfeit§ bemerfte man bie Dorgefienben Surfen erft, al§ fie fd^on

giemlid^ nal^e l^erangefommen maren. ©in Unterofftgier ftürgte fid^ jur

S[Relbung in bie 9?eboute unb traf f|ier auf ben S^ef be§ ®tabe§ be§

®eneral§ ©fobelem, ben ^a^jitäu ^urD|)atfin. 1)iefer rief fofort ^rei*

miüige auf, um ben Surfen entgegengugel^en. '^R.ax menige Seute fanben

firf) bereit, (S§ beburfte erft bieler energifd^er 2lufmunterungen, bi§ fid^

bie Qa^i ber g'veimitligen mehrte. •J)er StabSd^ef, feinen Offizier be^

merfenb, fteüte ftd^ fefbft an bie @^i^e. (Sr führte feine Seute längS

ber 9^orbfeite be§ Saufgraben^ öor. ®ie Surfen Ratten fid^ frf)on auf

80—100 <Sd^ritt genäfiert; ben 2lu§faü bemerfenb, fprangen fie ou§

bem öaufgraben unb feuerten; öon leinten mürben fie öerftärft. ;^n

einem furgen, aber für beibe Steile berluftveid^en ^anbgemenge mürben

bie Surfen gemorfen unb ergriffen bie j>(urf)t. (äingelne Sfiuffen ftürgten

fid§ i^nen nad^, anbere folgten tro^ be§ ©efel^tS, gu l^atten. ®ic 9tufe
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„^a^ ber 9teboute!" rtffen bte UeBrigen fort, unb oi)m ^ommanbo

ftürgte [id^ %m üortüärt§.

S)ie 2;ür!en räumten freiUd^ ben Laufgraben, aber nun ftrecEte ba§

^euer ber 9fieboute ^am auf SJJann nieber. 2luf 150—200 @cJ)rttt

l^erangefommen, machten bie 33orberften ^ait unb alle Uebrtgen mit

itinen. ®en ©egenftog ber Slürfen l^ietten fic ntd^t au§; fie manbten

fid^ äur ^tut^t. @ine au§ ber 3fteboute 9^r. 1 öorgefanbte Unterftü^ung

öer^inberte meitere @rfo(ge ber Surfen, fo ba§ eine (Strecfe be§ Sauf*

grabenS bon 200 (Schritt in ben |)änben ber Ü^uffen blieb, ©er 2lu§faü

toax beenbet: bon ben 120—150 g^reilüiüigen fe^rten nur 30 3Kann

unöerlöunbet in bie 9?eboute gurüc!.

©inna^me ber Sieboute 02r« Z*

T)k fo fc^miertge Sage ber ruffifd^en S^ru^|3en, ttteld^e bie 3f{eboute

befe^t l^atten, tourbe burd^ baS Eintreffen t)on 23erftärfungen gegen

b^/-j Uf)X 9?ad^mittag§ eine teid^tere.

üDer ©enerat ©fobeleh), tttelc^er nad^ bem brüten ^amm geritten

njar, orbnete an, ba§ bie 6 @ef(^ü|e ber 4. iöatterie ber 2. StrtiÜerie-

©rigabe nad^ ber ©innal^me ber 9teboute "^x. 1 i^r ^Jeuer auf bie fic^t^^

baren ©ampfttiolfen ber Stürfen rid^ten foüe. Um gegen bie 2:ürfen

in ber Sffeboute 9^r. 2 unb in bem öager ju wirfen, beorberte er ferner

bie 4. 53atterie ber 30. Slrtiüerie^^Srigabe üon il^rer «Stellung auf bem

jJüetten ^amm. ®ie eröffnete il^r g^euer auf 3000 m auf ba§ turfifc^e

Säger unb bie au§ ber ü^eboute 9^r, 2 bort^in gurücfgel^enben Surfen.

2lud^ ber (Seneral öeontjem tt^ar ni(^t untljätig genjefen, tüie tüir

gefeiten l^aben. ®a§ 23orge^en ber Surfen üon Sßeften ^er bemerfenb,

öerftärfte er nunmefir bte SBirfung ber beiben !5)on-23atterien burd) bie

8. reitenbe Batterie, gebecft bur^ ha§> 4. Ulanen '9Jegiment. «Sd^on

üor^er toar ein Sfieil ber Dragoner unb ^afafen abgefeffen unb gegen

bie ^rifd^in^Üteboute öorgegangen; fie ^ogen baburd^ ein ftarfeS ^Jeuer

ber Surfen auf fiel), ba§ fie inbeffen nicf)t unbeantujortet liefen. S^aS

g^euer biefer abgefeffenen 2fbt^eitungen unb ber 18 reitenben ©efd^ü^e

50g glücElid^erttieife bie Slufmerffamfeit ber Surfen bon bem linfen

glügel be0 @eneral§ ©fobelett) ah.

©er General ^ürft i^meretinSfi l^ielt mit feinem (Stabe auf ber

Strafe Cototfd^a— ^lettjna auf ber §öf)e be§ stneiten ^amme§. 33on

feinem ©etac^ement luar — trie ermähnt — fd^on 'i)a§ 6. Infanterie*
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affegiment Si'6au im ®efe(^t; ferner ftanb 1 -Sataiflon be§ 8. i^nfattterie*

9?egiment§ (Sflt)tanb auf bem gtoeiten ^amme pr S^edung ber tint'en

^(anfe unb 1 ^ataidon be§ 5. ;Snfanterie=9?egiment§ taluga ^attc ba0

©orf Sreftotres jur ©ecfung be§ 9tü(fen§ befe^t, Qu feiner 33erfügung

öerbüeben alfo nod^ bie 2 ^ataiüone be§ 9teginient§ (SftJjtanb, n)et(^e

ben gineiten Partim unb bie bort aufgefafirene Slrtiüerte bedien, unb

2 fdjtüac^e Bataillone be§ 9fiegtment§ ^atuga, n^el^e in 9?efert»e ftanben.

!5)er ^ürft traf öor aüem energifrfje 3J?o§regeIn, um bie berfprengten

unb juvüdfgegangenen ^DZannfc^aften ber im ©efed^t gettiefenen %xü)ppm'

t^eite äu fammetn. @§ gelang i^m gu formiren:

3 fombinirte ^om:pagnien be§ 9tegiment§ öibau,

2 = > . > @u§bat§fi,

1 ^ommanbo üon etwa 100 30?ann be§ 9?egiment§ 9?et>at,

fie tt)urben unter ba§ ^ommanbo be§ OberftIteutenant§ OJcüffgettioi ge*

ftedt; ferner

2V2 fombinirte tom))agnien be§ ^Regiments SStabtmir,

hjeld^e ber SD^ajor ©ortatoro fommanbtrte.

®iefe S:rup^en Ujurben §ur SSerflärfung be§ ©enerals ©fobelen? toor*

geführt. ®te fonft Don bem Sffegiment Üteüal unb ben @d^ü^en'53ataiüonen

gefammetten ^ommanboS trurben na^ linf§ birigtrt unb gegen bie

^rtfd^iU'Sftebouten^öruppe aufgefteüt, inbem t)ier eine ©trede üon etwa

1500 ©diritt äft»lfd^en bem Itnfen ^lügel ber (Stellung bei ben 9ftebouten

unb bem brttten ^amme ber @rünen Berge unbefe^t ttjar.

®ie Kolonne be§ OberftlteutenantS äJJoffäettioi, tt)e(c^e guerft bei

bem ©enerat ©fobeteto eintraf, ttjurbe fofort gum ©türm gegen bie

^eboute 9^r. 2 geführt, ^^r fd^Ioffen fic^ nod^ einige .^unbert 9Df?ann

au§ ber 9tebDUte 9h-. 1 an. ®er ©türm gelang, unb gegen 6 U^r

2lbenb§ brangen bie 3ftuffen in bie Of^eboute 9^r, 2. 5)ie 2;ürfen ftol^en

nad) ber «Stabt ^terona, beren öorbere ,^äufer faft an bie ^Rebonte

ftie§en. ®er Dberftüeutenant SRoff^etüoi übernatim {jier ba§ ^ommanbo,

©tttia^ fpäter traf in ber 9?eboute "^x. 1 au(i^ ber 9J?aj;or ©ortatott»

mit ben 27^ fombinirten Kompagnien be0 SfJegimentS SBlabimir ein.

£)ie üon ©ortato» fjerangefü^rten 2B(abimirer, fottjie

bie t»om Dberftiieutenant aj^offgemoi herangeführten ©u§*
batger bilbeten ben Kern ber SJertl^eibigung; an biefetben

fc^Ioffen fid^ wä^renb be§ ganzen fotgenben Kamipfeg Kom*
manboS ber übrigen Stbt^eilungen an.

@Ieic^ hinter ber Kolonne be§ SRaforä ©ortalom traf in ber 9te»

beute 9?r. 1 ein 3"9 ^er 4. Batterie ber 2. Slrtiöerie^Brigabe ein.
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^tertier würben auä} bie no^ unbefc^äbtgten 3 ©efd^ü^e ber 1. Batterie

ber 2. 2lrtinerie*S3rlgabe toon bem ®eneral @!obeIetü birtgtrt. Zxoi^

aller Slnftrengungen gelang e0 aber nic^t, toegen 3J?angeIö an ^ferben

bie Ö^efd^ü^e an bem fteilen unb fd^Iü^frigen .^ange ju ben Stebouten

p fci^affen. ^n ^olge beffen tt»urben bie[elben, fonjtc bie beiben ®ef(^ü^e

ber 2. 53atterie betreiben ^rigabe, toeld^e auf bem britten ^ammc
geftanben t)atUn, nad) bem §tDeiten tamme gurücfgeführt, ttjofelbft fie

bie SfJad^t gubrac^ten.

ebenfo mi§gIü(Jte ber 33er[urf) be§ ®enerat§ ©fobeteto, bie 4. S3atterie

ber 30. Strtiüerie^Srigabe öon bem jh^eiten ^amme in bie 9fJeboute 9^r. 2

gu bringen. Um 7 Ul^r 2Ibenb§ — e§ toar fd^on bunfel — marfc^irte

bie 53atterie über ben na^ ^(enjna gu üegenben .^ang unb traf l^ier auf

Slürfen. öe^tere festen burc| Slbgabe einer ©atüe 6 ÜJ?ann unb 3 ^Ißferbc

au^er ©efed^t. i^n ^olgc beffen Ue§ fie ber ©eneral ©bbetetr in it)rc

früJiere (Stellung ouf bem rechten ^(üget be§ ätt)eiten ^amme§ gurüd»

gellen; f)ier follte fie für ben ^aü eine§ ^U'^ücfgel^enS bereit fein unb

fid^ felbft eine ^ebedung fud^en. Slber erft um 10 U^r traf bie Batterie

in il^rer neuen (Stellung ein unb brad)te eine ^ebedung öon 72 9D?ann

gufammen. Sind) bie 4. 53atterie ber 2. 2Irtiaerie:=.^rigabe (6 ©efd^ü^e),

2 ©efd^ü^e njoren in ber Sieboute 9?r. 1, fdfiicEte ber ©eneral «Sfobetem,

in S'olge be§ 23erlufte§ toon bielen Dffijieren, 3J?annfd^aften unb ^^ferben,

öon bem britten ^amme gurüd. (Sie bradtite bie -JJad^t in einem ber

(Srünbe be§ jftieiten Lammes gu.

^aä) ©innal^me ber Oieboute 92r. 2 fanbte ber g'ürft ^meretin§!i

iia^ 1. unb 2. öataiüon be§ 9iegiment§ ©ftl^Ianb gur S3erftär!ung ber

borbercn (Stellung. (Sie befe^ten ben S3erbinbung§laufgraben unb blieben

bort aud^ bi§ gur ^eenbigung be§ Kampfes. — 2Son ber Slbfenbung

biefer beiben -Söatatflone nad^ ben 9tebouten gegen SIbenb l^atte inbeffen

ber ©eneral (Sfobelen) feine ^enntni§. dx föoüte biefelben bietmel^r

auf bem britten ^amme belaffen unb al§ 9?efert)e jur §anb l^aben.

2luf bie ;[jnitiatitje ber Unterfüfjrer, toon bem SBunfd^e befeelt, an bem

Kampfe S:^ei( ju nehmen, würben fie aber tt3eiter gefü^^rt unb gingen

fomit bem ©eneral (Sfobelelü au§ ber ^anb.

®a§ Kommanbo über bie Slbt^eitungen, weld^e bie 9?ebouten '?flx. 1

unb 2 unb ben 33erbinbung§(aufgraben befe^t hielten, würbe bem ©eneral

Sebiaün, bem Kommanbeur ber 1. Srigabe ber 16. ^nfanterte=®it)ifion,

übertragen. ®er Kommanbeur ber .©efa^ung ber 9teboute 9'ir. 1

war aJiajor ©ortatow, ber ber SfJeboute '^x, 2 ber Oberftlieutenant

3Jioffäewoi.
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•53ei (Stntritt ber üDämmerung Ite§ ba§ ^euer ber Surfen Bebcutenb

r\a^. (S§ njar geboten, barau§ D^Ju^en ju gießen, um nur einigermaßen

bie 2l6tt)eilungen toieber gu orbnen unb [ic^ in ber genommenen Stellung

gu befeftigen.

Sic ©trcigttiffe öuf bcttt tet^tett tütjfifd^en ^lüqtl am 11. ^cptemhcv

(roie fte ber türüfd^e 2i(utor erjäl^It).!)

2lm 11. «September irar ba§ Setter feudal unb ettoaS nebelig; in

^otge be§ S'JebetS unb ^utöerbampfeS njaren bie 53ett)egungen ber Siruppen

nid)t flar fic^tbar, S)a§ benu^ten bie Stuffen; fie gingen (üon bem

gnjeiten ^amm) »or unb [teilten eine Batterie auf 2400 Sd^ritt bon

ber 53efefttgung ^unu§=bei (^ri[(j^tn=9^eboute) auf unb begannen le^tere

mit S^rapnelS gu befd^ießen. ®ie übrigen Batterien befd^offen bie

gffebouten ^awanll^! (Sfobelett) 9^r. 1) unb gum S^eit ^[fa^aga (@!o<

beten? '^x. 2). Unter ber ©edfung be§ 2lrtiüeriefeuer§ gingen bie 9tuffen

auf ben britten ^amm öor.

Um fie aufgu^atten, tourbe t»on ber ^rifd^ln*9teboute au§ ein ftarfeä

(Sfirapnelfeuer eröffnet.

!Der ^aupt^to^d be§ g^einbeS mar, in ber iRic^tung be§

S;utfd§eni5a=@runbe§ auf ^(emna öorjubringen, "Qa^ türfifd^e

üDetad^ement in gmei Sfieile gu trennen unb bie einsetnen

Stieile gu fcf|tagen.

®egen 11 Uf)r berief burd^ eine ©epefd^e D^man "ipafi^a (Smin

•^ßofd^a nad^ ber Selegrap^enftation, meldte \\d) in ber ^rif^in=9teboutc

befanb, unb l^atte mit i!^m fo(genbe Unterrebung (Slnraerf. be§ türüfd^en

2tutor§: Qu biefer 3eit befanb id^ mid^ in bem 2öer!e ^unug*bei unb

in S^otge beffen fonnte id) bie Unterrebung notiren):

OSman ^afd^a: SBie ftar! finb bie ruffifrf)en Sruppen un§ gegen*

über, mie finb biefe unb tüie feib i^r aufgefteüt?

©min "ißafc^a: ®er geinb nähert fid^ fd^neü; nad^ ber SJielbung

bon ;^unu§*bei fteigen 13— 14 53ataiüone unb 1 ^at>allerie=9iegiment

in ha^ Z^ai öon Utfd^ün=bot l^inab. Seine übrigen Slbtl^eilungen finb

fd^on borgegangen. 2Ba§ unfere luffteüung betrifft, fo finb, um im

Stanbe gu fein, fomoI)t :^unu§-bei wie aud^ ben Un!§ bon un§ (am

^ajati^^bere b. 1^. Sutfc^entga'QJrunb) fte^enben Sruppen Unterftü^ung ju

gettjä^ren, bon bem SBerfe ;^unui=tabij;a ab in Sd^ü^engräben in (Sefec^tS*

©ie in Ätammern gefegten ©teßen finb Semetfungen ÄuropatfinS.
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formatton IV2 Bataillone aufgefteüt; tüeiter linB auf berfelben §öl§e

cor bem SBerfe tatt}an4l)f (©fobelett) 9?r. 1) bt§ §ur Quelle finb in

ben ©artengräben 3V2 53ataitlDne aufgefteßt. 'Die übrigen 3 •53ataiüone

finb in ber 2JZitte hinter ben eben genannten Slbt^eilungen at§ 9tefert)e

§urü(fge]^alten.

DSman 'ißafd^a: 2Benn aü^ euere ^lufftetlung nid)t fc^led^t ift, fo

ift fie bod) ettt)a6 auSgebe^nt unb be§f)alb nid^t o^ne ©efal^r. galtet

euere 2;rup|}en mel^r gufammen mit einer ftarlen 9iefert)e, um im (Staube

5U fein, nad) ^njei (Seiten f)in ^u unterftü^en.

©min ^afd^a: (Euerem Befef)te gemä§ mirb ein Sataiüon au0 ber

©efec^t^Iinie in Oieferüe genommen njerben.

D§man ^afd^a: Sßenn euere 2:rup))en no(^ um 5—6 Bataiöone

üerftärft njerben, l^altet if)r e§ bann für möglich, gum Eingriff überjugefien,

ben g^einb jum «Stellen ju bringen unb über§au:pt gute 9^efultate 3U

erreichen?

@min ^afc^a: Söenn e§ aud^ mit ber ^ülfe ®otte§ mßglid^ ift,

auf einen ©rfolg gu rechnen, fo bitte idi, Weit ber g^einb un§ au^er mit

^rontat» aixäj mit g^tanfenfeuer feiner 2lrtiüerie faffen fann, unfere S3e=

jregung mit ftarfem 2lrtiC(eriefeuer au§ bem 2ßer!e ^unu§-bei gu unter*

ftüt|en.

£)§man 'ißafc^a: 9J?ttttermeite fud^t e§ mögtid^ ju machen, ben

^einb tion ben ^ofitionen gurücfjuttjerfen, in n}eld^en i^r eud^ befinbet.

©min ^afcba: ^aht itjr nod} irgenb tt}eld)e Befel^te?

D0man ^afd^a: 9?ein. ^el^rt auf eueren "i^often jurüd.

Die fofgenben ©reigniffe ^aben bett)iefen, ba§ Diman ^afc!^a tDotjt«

ttjeiSli^ Slbftanb na'^m, jum Singriff überkugelten, welcher unabmeiSüc^

mit einer üoüftänbigen ^^^fl'^i^terung ber türfifc^en 2^ru^pen geenbet

^aben mürbe.

©min ^afd^a fe^rte ^u feinen ^Truppen gurü(J unb begonn fie §urü(f*

gufül^ren; ein Bataiüon nat)m er au§ ber ©efed^tSIinie in bie SfJeferöe.

Die Stuffen eröffneten auf bie gurüdge^enben ütruppen ein lebhaftes,

fic^ immer me'^r berftärfenbeS ^euer. S^ro^bem ba§ baffelbe auf ber

ganzen öinie ber Surfen beantwortet würbe, gelang e§ ben 9tuffen boc^,

»orwärtä §u fommen; fie fteüten Slrtiüerie gegen ben ünfen ^tüget

@min 'iPaf(^a§ auf unb eröffneten ein ununterbro^eneS ^euer.

@egen 1 U^r 9^ad^mittag§ Derbedte ein feiner Siegen ben ol^neijin

fd)on nebeligen |)ori5ont, toa^ ben Singriff fe^r begünftigte. ^^^t^^if^

ru^te ba§ ©efec&t; gegen 27;-' U^r aber begann bie (g^Iad^t auf bem
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tinfen i^lüget (Smin ^a[d^a§ mit neuer ©etratt, unb auf ber gangen

?inie entbrannte ein ftarfeS i^eüexQz\tä)t.

®ann brangen bie Ütuffen auf bie Sinie @min ^a[c^a§ bor (bamit

begann ber Sturm ber 9ftebouten). (Sin Zijdi ber Sftuffen »nrbe ge»

gttiungen, ^alt ju machen unb bor bem SataittonSfeuer, befonber§ bem

be§ 1. <Sc§ü^en-^ataiöon§ be§ 5. ^ovp§, äurüdjuttieic^en. 9?iAt§befto*

njeniger gelang e§ ben 9tu[fen, auf bem -g)ö§en!§ange in ber 9^irf)tung

ouf '^ktona ein gute§ @tü(f borträrtä gu fonimen unter 33ebrot)ung ber

Unlen gtanfe ber Xrnppen ©min ^afc^a§.

Um bie 9?uffen prüdguttjerfen, ging (Smin ^afc^a mit feinen ac^t

Sataiüonen gum Eingriff üor, toobei er in bie Unfe plante ber 9tuffen

flogen ttjoüte. (®urci^ eine fol^e Seiregung fonnten bie ruffifd^en

2;ru^)pen in ben 2:utfc^eni5a*®runb gebrängt tt)erben.) 3" ^^"^ ®n^ß

gab er gn^ei Wal ba0 betreffenbe ©ignal. Senn baffetbe etwaB frül^er

gegeben, ober e§ fofort gur 2lu§fül)rung gefommen inäre, fo n)ürben bie

Stuffen tt}a'§rf(^einlic^ üoßftänbig »erni^tet fein; bie auf bem redeten

^(üget ber @efecftt§Iinie befinbU^en beiben Sataiüone gingen aber erft

auf "iia^ jmeite ©ignat bor, unb onftatt fid^ auf ben ^einb gu Werfen,

malzten fie 20—30 «Schritte, fa^en feine 2tngriff€ben?egung unb blieben

fetbft l^atten. 6min ^afc^a n^oüte nun tt)enigften§ feine bisherige ©tetlung

behaupten; e§ gelang il)m aber nid^t, er mu^te öoüftänbig jurücfge^en.

SBä^renb be§ ®efed)t§ mürbe ©min ^afc^a uertDunbet, öon feinem

©eneratftabe fielen ber Oberfttieutenant 2lü»9iifa'bei unb ber äRajor

2lli=®(atib=bei. S)ie Gruppen Würben »oüftänbig gerfjjlittert. ©aS

@efe(^t njurbe bon ben 11 ©min ^afdE)a unterfteüten Sataitlonen ge*

fü^rt. ®em in ben Sltebouten ^atüanl^! unb ^ffa=aga (©fobetem

9^r. 1 unb 2) l^iuter ber bon ©min ^afd^a bertl^eibigten ©teüung fte^en*

ben 9f{ifa-bei mürbe befolgten, im äu^erften ^aüe bie 2:ruppen be§ (enteren

mit einem feiner 3 Bataillone ju unterftü^en, (33on biefen ftanben

2 Bataillone in ben 9tebouten unb bem 33erbinbung§Iaufgraben, "Oa^

3. in 9teferöe.)

ütifa-bei bemerfte bie bebrängte Sage ©min 'i|5afd^a§ unb unterftü^te

i^n mit einem Bataiüon. ©g mar bieg aber nid)t genügenb; tia§ Ba*

taitlon ging mit ben anberen auc§ jurüd.

®er ^einb riidte immer me^r bor. ©injelne Stbtl^eitungen bon

10 unb 15 30^ann gingen gmifd^en ben 2Ber!en ^atranl^f (©Wobeiem

Tix. 1) unb 53aglar=bafc^i (Bagt^!*©^rt^, ®arten=9f?eboute) burrf) unb

brangen in erftereg 2Ber! ein. S)ie 2^ürfen erfannten in g^olge beg DfJebelg
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bie (Stärfe ber Singreifer ntc^t, toerüefeen ba§ 2Ber! unb na'^mcn ein

®e[d^ül? mit.

2Ibge[e]§en Don bem 9^ebet, toeld^er bie Singreifer erft bi^t öor bem

SBerfe erfennen üe§, beftanb ein anberer ®runb, ba^ bie 9tuffen "üa^

2Ber! Äamanti^! einnal^men, barin, baß le^tere§ trie aud^ i^ffa^aga nad^

Seften ^in nic^t gefc^Ioffen roax. SSJlan njoßtc fid^ bie 2JJögüc^feit er*

l^atten, 'i}a§> Snnere ber SBerfe im ^^aüe il^rer @innat)me burd) bcn

f^einb gu be[ci^te§en ober fie tuicber ju nefimen.

21I§ ber g^einb in ^a§ 2Berf gebrungen "mar, tüu^ten lüeber er nod)

bie bort jurüdgebüebenen türÜfcEjen Stru^pen, n)a§ fie f^un foüten.

Sluf bie Snitiatiüe Sfüfa^beiS fomie ber anberen Dffijiere tourben bann

bie eingebrungenen 9tuffen unb bie neu .g)eran!ommenben niebergemad^t.

CSiefe (Spifobe ereignete fid^ frül^er, a{§ ber türüfc^e 5lutor er^ä'^tt,

etnjaä nac^ 12 U^r SJJittagS, über^upt bebor ber ^'Jebel fid^ üertl^eilte.

@§ toaxen Slbt^eilungen be§ 9fiegiment§ SBtabimir, bie einbrangen, at§

fie äur ©innal^me be§ britten ^amme§ ber ©rünen ^erge Vorgegangen

maren. (Sin 2:^ei( brang noc^ njeiter üor unb gerftörte bie 2;etegrap^en'

linie, bie ben (Stanbpunft D§man "ißafd^a§ mit ber üteboute ^unu§=bci*

tabija berbanb.)

21I§ D§man "ißafc^a bie S^ieberlage (Smin ^afd^a§ unb beffen 33er*

ttjunbung erfat)ren l^atte, [teilte er an be§ Se^teren ©teile 9tufet ^afc^a

(tommanbeur ber ÖottJtfd^aer ©arnifon) unb fd^iclte t^m 2 53ataiÜone,

ein§ nad^ bem anbern.

^unu§*bei, bie D^ieberlagc @mtn "ißafd^aS fel^enb, metbete telegra*

p'^ifd^ Oäman "iPafd^a, „ba^ bei einer fold^en Sage ber ©inge bie (SJe*

fc^ü^e in bem il)m gur 33ert^eibigung übergebenen Sßerfe (9leboutc

^unu§=bct) nid^t ftefien bleiben fönnten, "iia au§er ben gegen @mtn ^afd^a

unb gegen itjn felbjl oorgeljenben Xruppen auc^ nod^ eine befonbere

Kolonne gegen i'^n oorrüde unb e§ fid^ ereignen fönne, ba^ man bie

©efd^ülje bem fjeinbe übertaffen muffe". !J)ie Slntujort lautete: „©d^afft

bie ©efc^ü^e in "iia^ iffierf Sel^ata!" ^e^t tourbe bie Leitung burd^

bie 9tuffen jerftört.

©ie ©efd^ü^e trurbeu au§ ber fReboute ^unu§-bei gebogen unb

ein§ in ba§ äiJerf 2;el=ata, ein§ in ba§ SBerf SOZitaS unb gtoei in bie

©arten *9?eboute gebracht. !5)a§ geuer biefer ©ef^ü^e t)ielt ba§ 33or*

bringen ber 9?uffen auf.

©ie 9?uffen griffen aber öon neuem an unb l^atten bie§mat ©rfotg:

fie bemächtigten fid^ ber 9?ebouten talüanti^! unb ^ffa=aga. 3n erfterer
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nai^men fie ein ©efd^ü^. !S)er Äommanbant ber le^teren, i^ffa^aga,

tourbe öerlrunbet.

SJJit einem SBorte, bie Sinie ®min '^a'\6^a§> unb 9?i[a=bei§ war

burc^bro^en: 11— 12 Bataillone ttjaren aufgelöft, [o baf [ie nid^t njieber

gu fommeln waren, (§ier muffen nod^ j^injugefügt werben 3 Bataillone

be§ DberftUeutenantS aJieI)met=9?efir'bei, weld^e ben linfen ^lügel ber

STru^^en @min ^af(f)a§ bitbeten; fie würben gum atiidguge nac^ '^ßfewna

gezwungen.) S)ie einen warfen fid^ in SBerfe, auf bie fie gerabe fließen,

bie anberen gingen gur 9teferüe gurücf.

S)ie üon OSman 'ißafd^a gefanbten 9iufet ^afc!^a unb $Rifa*bei

blieben of)ne Sruppen. !Die erften jur 3Serftär!ung öorgefüfirten 2 Ba=

taißone würben nacfi ber ®arten=9teboute birigirt unb auf bem linfen

f^Iüget ber Surfen aufgefteüt. (®iefe Bataillone bilbeten wal^rfd^ einlief

ben ^ern ber gegen 5— 6 U£)r D'Jac^mittagS bie 9?uffen üon SBeften

unb SfZorben angreifenben Siürfen.)

Stufet "ißafd^a öerlor aber immer noc^ nid}t bie |)offnung, bie Serfe

wiebergunefimen. ®egen 11 U^r 2tbenb§ fammelte er bei ber ©arten»

Üteboute einen S^eil ber gerftreuten S^rup^en, orbnete fie unb führte fie

ouf bie Steboute ^awanlt)f. (Sr felbft ging mit bem Sieöolöer in ber

§anb öoran. ®er Singriff f)atte aber feinen ©rfolg; Dlufet 'iPafd^a

fetbft würbe üerwunbet.

^m gangen füf)rten bie Surfen bis gur 9^ad^t be§ 11. (September

21 Bataiüone gegen bie 1)etac]^ement§ be§ ®eneral§ ©fobelew unb be§

dürften ^meretinSfi in ba§ ©efed^t.

©ie Slbtl^eilungen ber türfifd^en Sruppen, welrf)e bie ©ruppe ber

^rifd^in^Sfiebouten bert^eibigten, Waren in ^^olge ber ©eraonftration ber

Sfiuffen jeben Stugenblicf eines Eingriffs gewärtig.

Sie ^at^t 3um 13« ^e^tembet auf bem linfen f^Iügel.

®ie eingebrochene ©unfellieit mad^te bem Kampfe fein (Snbe, wenn

fie il^n aud^ fd)Wäd)er Werben lie§. ®urd§ bie @innaf)me ber beiben

©fobelew=9f{ebDUten Ratten bie Stuffen auf bem linfen ^(ügel gleic^fam

einen ^eit in bie türfifc^e «Stellung getrieben, ©as gewonnene Serrain

umfaßte üon Süben nac^ 9^orben, t>on Breftoweg biS gu ben @fobelew=

9tebouten, 4^2, üon Seften nac^ Often, bie Öinie ber 9lebouten felbft,

über 2y2 km. ©a ba§ Zentrum mit feinem Singriff auf bie JReboute

Dmar*bei=tabija nid)t reuffirt ^atte, fo war ber linfe ^lügel in feiner

je^igen Stellung bem türfifd^en ^Jeuer in l^o^em OJia^e auSgefe^t. ©ie
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ru[[i[c^en S^ru^j^jen würben in ber gi^ont t»on ben bie öor ben 9fiebouten

ttegenbe (Steüimg befe^t l^altenben ZüxUn, in ber ün!en ^lanfe bon

ben trifd)in=9tebouten, in ber rechten öon ber Üieboute Oniar=bei*tabiia

unb ben an bem Oftranbe be§ 2:ut[d^ent5a*@runbe§ üegenben ©d^ü^en

befc^offen. ®a§ ganje Jerrain U§ jum erften tamm ber ©runen

®erge lag in ber g^euerfpl^äre ber Surfen.

Sie rujl'ifc^en Sruppen »oren toie fotgt bertf)eitt:

®te beiben 9^ebouten, ber U3erbinbung§Iaufgraben, ber

©ortaloftifd^e Laufgraben {)atten fombinirte ^ommanbo§ ber

9fiegimenter Sölabimir, <Su§baI§fi, 9teöa(, ßibau unb be§ 9., 10., 11.

unb 12. ®d^ü^en-®ataiüon§ be[e^t. (£§ befanben [ic^ l^ter in bem 35er=

binbungSlaufgraben audf) ba§ 1. unb 2. Bataillon @ftt)tanb. ^n ber

9ieboute ''Rx. 1 [tauben aud^ 2 ©efd^ü^e ber 4. ©atterie ber 2. Slrtiüeric*

^rigabe.

S)er ©eneral ^ürft i^meretinSfi l^atte bie (Stellung auf bem
gtoeiten ^amm mit 2 Bataillonen be§ 9tegiment§ ^aluga, ber 3. unb

6. .Ratterte ber 3., ber 4. Batterie ber 30., ber 1., 2. (gufammen

5 ®efcE)ü^e) unb 4. Batterie (6 ©efd^ü^e) ber 2. 2lrtiöerie=Srigabe inne.

^inter bem erften ^amm ftanben in ber allgemeinen 9teferöe:

5. unb 6. Batterie ber 2. Slrtiüerie^Brigabe, 6 Oefd^ü^e ber 5. Bat»

terie ber 3. 2lrtiüerie:=Brigabe, meldte an bem Kampfe am 11. (September

nic^t £l)eit genommen f)atten.

®en 9t ü den fid)erten toor mie nad) 1 BatoiÜon be§ 9tegiment§

^aluga unb 2 (Sefc^ü^e ber 5. Batterie ber 3. Slrtillerie-SBrigabe.

©ie Äabatlerle beg @eneral§ Öeontjett) mar mit Eintritt ber ©unfel*

^eit nad^ Bre[tome§ l^erangejogen; nur eine ^oftenfette blieb üorgefdroben.

!5)ie brei reitenben Batterien ftanben ouf bem SBege nad^ Breftotrej §ur

Bcftreic^ung ber Strafe *ißtemna—öoftitfd^a für ben gaü einer rüdE-

gängigen Belegung ber Dtuffen.

3tDifd^en ben Jruppen be§ !©etac^ement§ ^meretin^fi auf bem

5tt)eiten ^amm unb ber ßinie ber genommenen 9?ebouten mar ber S^eit

ber ©rünen Berge unb ber gu ben ütebouten fübrenbe ^ang unbefe^t.

®iefe etma 2000 m breite unb 2600 m tiefe Sierrainftrerfe mar mit

2;aufenben bon Bermunbeten unb lobten bebedt, bie nod^ nid^t fort»

gefc^afft maren. S)a§ tjkv feine Struppen ftanben, fonnte fel^r gefä^rlid^

merben, benn ein Eingriff »on "ipietona ober üon ben ^rifd^iner Ütebouten

^er t)ätte leidet bie Befa^nng ber 9tebouten Dorn Ütüdjugc abfc^nelben

fönnen.
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®a tüeber im Zentrum nod^ au[ bem rechten ^lügel gefämpft

tüurbe, fonnte man bte Hoffnung ^aben, bei 2:age§anbriid^ bon bort f)er

berftärft gu tcerben. 3J?eIbungen über bie Sage unb bie Sitte um

SSerftär!ung Würben an ben ©enerat «Sotom abgefc^tcft; ebenfo ttjurbe

ber 9J?anget an ^ngenieurmaterial gemelbet.

23Dn bem ©etad^ement :^meretin§fi itiurbe 1 ^Bataillon be§ 9fiegi=

mentS (gftl^tanb noä) al§ Sßerftärfung bem ©enerat ©fobelenj öorge[anbt.

S)ic Slac^t ittm 13» ^eptetabet in bctt ®fo&cIcft)=3lcbotttctt.

(Sergl. Süsse SRr. 1.)

"Das ^euer ber Surfen l^atte nad^getaffen. 9)?an mu^te ruffifd^er*

feit§ biefe ^eit benu^en, um einmal bie genommene ©teüung jur eigenen

CttwuxAe'tvKL 2'^0-^»v OM-f 1 Xj<7Ct

33ert]^eibigung einjurid^ten, bann aber aud^ [id^ gu orbnen unb bie 33er*

ttiunbeten unb ^lobten fortgufd^affen. Senn aud) ben SSerttJunbeten

!eine§tt)eg§ eine genügenbe ^ülfe gu 2:i^eil »erben fonnte, fo ttiurbe bod^

ein S^eit ber[elben, befonberS bie Dffigiere, nad^ bem 33erbanbplo^ auf

bem ätreiten ^amm gebradjt.
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@§ tDurben tomntanbo§ §um SBaffer^oten ou§ bem ©riinen Serg»

^ad^ formirt. ®te Seute ber toerfd^tebenen 9?egimenter mürben georbnet

unb al§ SKbt^etlungen il^ren Offiäieren unterfteüt.

S)te SSert^eibigungSeinric^tungen ber (Stellung beftanben nun in

^olgenbem: Qnx 33ertf|eibtgung ber linfen ^(anfe gegen SBeften icar,

xok fd^on ernjäl^nt, auf etwa 150 ^djxitt üou ber 9teboute 'iRv. 1 ab

ein Saufgraben a — ber Q^ortatorofd^e — angelegt, toetd^er burc^ gttiei

jtranrfjeen mit ber S^ieboute üerbunben Ujar. Sie eine ttjar bie 5ort=

fe^ung ber nörbüd^en g^ace, bie anbere umfd^Io^ im ©üben einen deinen

^üget.

®er SRajor ©ortalolo befehle biefen Saufgraben mit Seuten au§

ber 9?ebDute unb führte bie bi^^erige S3efa1^ung, toel^e ben türfifd^en

Stngrtff l^ier gurüdgemiefen tiatte, at§ Üieferöe Ijinter bie Sfteboute.

Um bie SerrainftrecEe jmifdjen ben ^9?ebouten unb bem brüten

^amm ber (Grünen Serge öert^eibigen gu !önnen, mürbe füblid^ be§

®orta(omfc^en SaufgrabenS in gteid^er §ö^e mit bemfelben nod^ ein

anberer — b — abgeftedft.

Sluf ber redeten plante iiftlid^ ber Üteboute '^x. 2 entftanb ber

Saufgraben c. üDerfelbe »urbe, mie aud^ ber Qaüvi d unb ba§ fleine

fteinerne 2öac^l^au§ e, öon bem Oberftlieutenant ajJoffjemoi burdCi fleine

2lbtl)eitungen befe^t.

3ur 33ert^eibigung ber g^ront mürbe ber Saufgraben f ah'

geftecft.

®a§ SluS^eben biefer Saufgräben ftieß inbeffen auf gro^e ®d)mierig=

feiten: e§ mangelte, mie bisher immer, an ©d^an^jeug. Slnfangä mar

fold^e^ gar nid^t gur ^anb; erft fpäter mürben einige «S^jaten unb ©eile

öon ruffifcben 3J2annfd^aften ^erbeigebrad^t; aud^ mürbe türfifd)e§ @c^an§s

jeug aufgefunben. Um fi(^ nur in etma§ gegen ba§ feinblid^e ^Jeuer

gu fd^ü^en, öermanbte man bie türfifc^en 3^'^^' ^^3*^ ©traud^merf,

©trof)f)aufen bor fi^, ja man fud^te fic^ felbft burc^ bie Seid^name

ber gefallenen ^ameraben ju becfen. 2Iud^ ber 9tafen, mit meld^em bie

©öfd}ungen ber 9tebouten befleibet maren, biente jur Xiecfung ; man ri^

bie ©tücfe mit ben Rauben lo§ unb legte fie Dor \ii). Slro^ äliübig»

feit, junger unb Srf^öpfung füllten bie 9)?annfd^aften bie 9^ot^=

menbigfeit, fii^ einzugraben. 53aionette, @eitengemef)re, ja g^elbflafd^en

erfe^ten ba§ mangelnbe ©d^anjseug.

3Den 3Serbinbung§laufgraben fo fierguftetlen, ba^ er gegen bie Surfen

üermenbet merben fonnte, mar ni^t möglid|. (Sr mar nid)t auf ber

^öf)e be§ Lammes, fonbern etma§ untert)alb, auf bem füblicf)en |)ange
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angelegt. ®a§ SSortervatn fonnte [omit üon I)ter au§ nur auf 20 bi§

30 ©cfjrttt beftric^en Serben. Sei einer Sänge toon 750 ©djritt l^ätte

inon §u einer Umänberung für bie 33ert^eibigung§ätüecfe ber 9tuffen

unbebingt au§reid^enbe§ ©d^anggeüg not^hjenbig gehabt. SRan tjoh mit

ben tt»enigen borl^anbenen ©paten in 3^o(ge beffen auf bem ^amm einige

@d)ü§en(öc^er au§. 2(uc^ l^ier tt)urben bie gur 53efteibung bienenben

9?afenftücfe a(§ ®ecfung§mittel üernjert^et.

2Iud^ in ber D^eboute 9^r. 2 fel^lte e§ an ©cl^ansgeug. (£ä l^errfc^te

{)ier biefelbe fieber{)afte 3:^ätigfeit, ttite bei ber 9f?eboute 9^r. 1, freiließ

mit ebenfo geringem ©rfolg. 1)a^ü tarn, ta'^ bie ®rufttt)e§r biefer

9fieboute üon ben ruffifdjen Batterien auf bem StrtiÜerie^^erge fo be=

fc^äbigt mar, ba§ nunmel^r bie türfifc^e Slrtiüerie ba§ i^nnere berfelben

beftreid^en fonnte.

Tlan fc^idte nac^ bem ^ommanbo ber 26 (Sa|3peure, bie ja bie

ein§ig üor^anbene :^ngenieurtru^pe bei ben 22 33atainonen üorftetften,

benen ber Singriff beg taftifd^en unb ftrategifc^en @d^(üffelpunfte§ be§

feinbüclien befeftigten öager§ übertragen mar. Slber auc^ biefe ©o^peure

fonnte man erft bei Slnbruc^ be§ 3;:age§ auffinben.

©0 mar e§ benn bei Slnbrud^ be§ 12. ©eptember ben SfJuffen ntd^t

gelungen, nur in etma§ fid^ in ber genommenen (Stellung gu befeftigen.

S)ie Saufgräben maren mof)t tracirt, aber faum ausgehoben; ber größte

%'i)zii gemäfirte fo gut mie gar feine ©edung.

53ei allen biefen 5Irbeiten fiatten aber bie Stuffen im Saufe ber

9^ad^t no(^ einen Eingriff ber jTürfen auSjufialten. ®egen 10 U^r

SIbenbS brad^en bie le^teren in anfd)einenb bebeutenber ®tärfe Don

äßeften ^er bor. "Durd^ ba§ ®ef(^ret unb ba§ (Seme^rfeuer aufmerffam

gemadEit, empfingen bie 9?uffen fie mit ^euer unb miefen ben Singriff

ab. ©ie Stürfen üerfud^ten nod^ toevfd^iebene 'SJlak, fic^ ber 9?eboute §u

bemäd^tigen, aber [let§ bergeblic^. ^n ber ©unfelfjeit fd^offen fogar

§mei türfif^e Slbtl^eilungen auf einanber unb brad^ten fid^ felbft beben*

tenbe 3Ser(ufte bei.

SBäfirenb ber gangen S^ad^t fiel ein feiner, geitmeife fogar ein

ftarfer Siegen.

®er. ©eneral STebjafin traf entfprecE)enbe 9)2a§na!^men, um bie

aJJannfc^aften mit Patronen gu berforgen. ^Der Oberftlieutenant SJJoffgemot

fam mäf)renb ber 9^ad)t gum ©eneral ©fobelem, erftattete über • bie

Sage SKetbung unb erfjiett Seifungen über fein meitere§ 3Ser!§atten.

®iefe beftanben freilidE) nur in ben menigen Sorten: fid^ in ben 9ffe*

Äutopat!in=Ära]^mer, Ätieg oon 1877/78. 2. m\L 17
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t)OUten unter aUen Umftänben ^u galten, oJine auf Unterftü^ung gu

rechnen,

T)ie 3J?annf(!^aften tüaren mit 'iJJatronen berforgt, l^atten i^ren

5)urft geftiat, 3trie6a(f gege[fen unb füllten [id^ b.ereit gur ^ortfe^ung

t)e§ ^am^fe§.

^ie 92ac^t jum 13. Se^teinbet in bec SteOung, too ftc^ ®fo&erctt>

fclbft ftcfrtttb»

(SSergt. ©liäje m. 2.)

9}Jit (Sinbrud^ ber ®un!el^eit l^atte fic^ ber ©enerat (Sfobeleio

mit [einem @tabe nac^ bem ^u^e ber ®rünen ©erge gurücfbegeben

unb f)ier ju^ifdien ben 9f?ebouten unb bem britten ^amm an bem

über bie SÖxMe be§ (Grünen .^erg^^ad^eg an ber 9fteboute 9Jr. 2

^
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tjorbeifü^renben SBege ;^att gemad^t. (Sin l^ier eingetn fte^enber S3aum

lüar für ba§ Stuffinben be§ ®eneral§ ein gute§ DrientirungS^eic^en.

®a« üon bem dürften i^meretin^fi bem ©enerat ©fobelett? gur 33er*
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fügung gefteüte 3, Sataiüon be§ 8. ^nfantcne=9iegiment§ @ftl)(anb,

»eld^eS in ben erften ©tunben ber '^a^t eintraf, war bie einzige S3e=

fa^ung einer faft 5 qkm umfaffenben ©teüung.

£)er Oberft ''ßarenfon, S^ef be§ <Btabe§ be§ dürften, l^atte nodj

23erf^3rengte be§ 61. ;3nfanterte=9tegiment§ 2B(abtmir unb beö 62.

(Su§bal§fi gefammett. ©te »urben nad^ ben 9tebouten öorgefenbet.

®a bie (Stellung be0 ©eneratS ©fobelen) in ber f^ront unb im

9f?üden &i§ ju einem geroiffen (^rabe gefid^ert erfd^ien, bie beiben planten

aber in l^ol^em 3Jio§e gefä^rbet maren, fo [teilte ber ©eneral eine

tom^agnie be§ 9tegiment§ (Sftl^tanb — a — in ber linfen, eine anbere

— b — in ber redeten ^Jlanfe auf. Seibe njurben at§ ©c^ü^en auf*

gelöft unb einige ^unbert ©d^ritt nac^ beiben (Seiten öorgefül^rt, wo

fie (Stellung nal^men. ©inselne Soften würben nod^ cor bie <Sc^ü^cn-

tinie gefd^oben. ^ic brei anberen Kompagnien bienten jenen jur

Sfieferöe.

a^tt |)ülfe feines (Stabe§ unb feiner Sebecfung Begann nun ber

©eneral (Sfobelew, SSerfprengte unb 2Rannfd^aften, bie fid^ unter bem

Sd^u^e ber üDun!etl^eit in (Sid^er^eit ju bringen fud^ten, gu fammeln.

9kc^ §wei ©tunben waren an 600 9J?ann unb einige Offiziere äufammen-

gebrad^t; fie würben, oi)ne auf bie S^iegimenter, benen fie angetiörten,

9iü(f|id^t lu nehmen, gu QnQ^n unb Kompagnien jufammengeftellt. S'Jac^

einiger ßeit wuc^S biefe Qalji auf 1000 SRann, unb nun war e§ mögtid^,

fie regimenterweife gu rangiren. S)ie (Sd^ü^en ber 3. (Sd^ü^en-^rigabe

bitbeten eine ftarfe Kompagnie, ^er Dberftüeutenant (£rn übernahm

ba§ Kommanbo über biefe fombinirte Zxüppe.

Kaum l^atten bie Kompagnien be§ 3fiegiment§ (Sft^tanb i^re Stuf*

fteüung genommen, at§ bie 2;ür!en einen 3Serfud^ mad^ten, bie Unfe

i^Ianle §u burd^bred^en, um ber ^efalgung ber SfJebouten in ben ÜtücEen

ju fommen. (Sie Würben aber burd^ ta^ f^euer ber bie ^lanle bedenben

unb um gwei ßüge unb bie 9teferoe öerftärften Kompagnie aufgetialten.

2lud^ auf ber redeten g^lanfe würbe \t^t @eWe{)rfeuer geprt. 3"
einem entfd^iebenen 33orget)en ber Surfen fam e§ aber auc^ tiier nid^t,

®er ©enerat (SfobeleW fürd^tete einen Singriff gegen ben Ütüden

feiner (Steüung. (£r führte be§^a(b nad^ äJiitternad^t ba§ fombinirte

^Bataillon unb bie 2V2 Kompagnien be§ 9f{egiment§ ©ft^tanb etwa

600 m jurücf. @ine Kompagnie ber (elfteren — c — würbe in ber

rerf)ten ^^lanfe aufgelöft unb üerlängerte fo bie l^ier bereits aufgefteüte

(Sd^ü^enlinie nad^ (Süben. !J)ie no^ üerfügbaren IV2 Kompagnien
— d — ftanben gur Unterftü^ung l^inter ben (Sd^ü^en. — ©benfo

17*
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würbe aud^ in ber litilen i^lanh bie bort fteßenbe (Sc&ü^entinie bur^

eine aufgelöfte fombinirte Kompagnie — e — üertängert. ©ie übrigen

tombinirten ^om^agnien — f — würben mit ber ^ront nacf) ben üte-

bouten aufgefteüt, wäl^ren bie au§ ®d)ü^en formirle ^om^pagnie — g —
als 9ieferüe not^ weiter gurüdgefül^rt würbe.

2Son neuem würbe baä ©eWel^rfeuer ftärfer. ®ie kugeln flogen

öon brei (Seiten in bie fo befe^te @teüung be§ ®eneral§. SBenn fie

and) feinen bebeutenben SSerluft üerurfadjten
, fo geigte bod§ immer bag

^euer bie Slnwefenl^eit be§ ^^einbeS, auf beffen Eingriff man jeber ^eit

gefaxt fein mu^te. ®ie ©rmübung ber Seute naJim öon @tunbe ju

(Stunbe gu. T)k 3J?e]§r§a{)t l^atte fc^on gwei bi§ brei 9^äd^te, bie (Sftt)*

tänber l^atten fogar öier '^ä^te nicf)t gefij^lafen. Um bie Srup^en wac^

gu erl^atten, lie§ ber @enerat fie bon Q^^t ju 3^1^ antreten unb fie

beriefen. Slber aud^ ba§ erl^ielt bie aj?annfc!§aften, öon benen 23iete

faum §um 2lufftef)en ju bewegen waren, nur für eine gewiffe Qdt tüadj.

®ie Sage am britten ^amm war feine§weg§ eine gefiederte. SBäre

öon türfifd^er @eite ein energifd^er ©aionettangriff, ol^ne gu feuern,

erfolgt, bie ruffifcEien @df)ü^en wären auf bie 9ieferüen geworfen unb

bie (Stellung wo'^t gweifeBol^ne burd^broc^en. ©ie Spürten befa^en aber

bie für ein fot^eS 9^ad|tgefed^t nöt^tge ©nergie gtücEiirf)erweife nid^t.

Umgefe^rt f)ätten aber aud^ bie ^fiuffen. Wenn fie mit einem frifd^en

33ataiUon eine ber Otebouten, bie ZaQ§ über i^re Singriffe abgewiefen

l^atten, geftürmt l^ätten, Wol)t 3lu§fid^t auf (Srfolg gehabt. 3)a§ gange

55ataillon l^ätte aber gefc^toffen ftürmen muffen, unb nid^t blo^ 10 bi§

20 tapfere öeute, wä^renb bie übrigen unter bem (Sd^u|e ber ©unfel*

l^eit liegen blieben.

Qüx größeren Sidt)erl§eit Würbe aud^ norf) ein reger Patrouillen-

gang angeorbnet.

(Segen 10 Ul)r 2lbenb§ f)atte ber @enerai Sfobelew an ben g^ürften

;^meretin§!i bie Sitte gerichtet, i^m nod^ gwei Sfotnien ^afafen gu

f(Riefen. ®egen 11 Ut)r trafen in O^olge beffen bie brei Sfotnien be§

9legiment§ SBlabttawfa§ unb gwei ßüge üDon^^afafen ein. S)er ©enerat

Sfobelew berwanbte einen S^eil berfelben gu 'ißoften bor ben (Sd^ü^en*

linien. !Die übrigen — h — na^m er, 50 bi§ 60 auggenommen, bie

er bei fi^ bel^lelt, gurüdf. Sollten bie Surfen nod^ wä^renb ber 5yiad^t

angreifen, fo wollte er fid^ mit biefen, auf beren Sapferfeit er unbe-

bingt bertraute, auf jene werfen.

. ®ie fd^on an unb für fic^ fo fd^wierige (Situation würbe nod^

^jeinlid^er burd^ bie nad^ Xaufenben gäf)lenben 33erwunbeten, bie ber»
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gebend |)ülfe fud^ten. 9tufe nad^ Söaffer, tranfenträgern unb 2;rag=

bal^ren tüurbcn unaHäffig Qzijöxt. S)em ©töl^nen mtfd^ten [id) au(^

nid^t fetten ^lüd^e bei, ba§ man trte ein §unb fterben muffe, ©effen*

ungead^tet geftattete ber ©eneral «Stobeletr ben beuten ber Sfteferbe

nid^t, bie paffirenben 23errounbeten äurüdgufc^affen ; e§ toav bie§ eine

ftrenge, aber unter ben obtüaltenben Umftänben gebotene SJia^regel;

jeber fel^tenbe 3}?ann fonnte ber 2lnla§ gu einer traurigen ^ataftro^^e fein.

Qu ber ©orge um bie 33ertt)unbeten tarn bie @orge um Patronen.

®ie %xvippen, bie üon 10 Ufir SD^orgenS im @efec^t tnaren, Ratten fid^

öerfd^offen. S)ie ©d^üfeen ber 3. 53rigabe l^atten fd^on öon 3 U^r

S^JacEimittagS feine 'ißatronen me'^r. "©aju tarn noc^ ber ungünftige Um=

ftanb, ba§ bie l^ier fed^tenben S^rup^en gtrei berfd^iebene ©etre^rmobeüe^)

l^atten. SBäl^renb be§ Kampfes, bei ber auf ben rüdmärtigen 33erbin-

bungen fierrfd^enben Unorbnung, Xdav e§ felbft ben nad) Patronen ah-

gefc^idten Offiäieren fd^mer, bie '^ßatronenfarren auf^ufinben unb fonjo^t

^rn!a= trie aud^ Serbon^^atronen f)eran§ufd)affen.2) !Deffenungead^tet

gelang e§ boc^, foirol^l bie öefa^ung ber Sflebouten tüie aucE) bie 2;ru|)|5en

am britten ^amm mit Patronen gu öerfefien.

3laiij aJJitternad^t traf beim ©eneral ©fobeleto ein Slbjutant be§

Dberfommanbirenben, be§ (Sro^fürften 9?ifotai SfiifolajetDitfdt), ber Oberft

Drlonj, ein. ©emfelben tourbe bie 8age auleinanbergefe^t unb il^m ber

fd^rifttid^e Sluftrag gegeben, um 33erftär!ungen gu bitten, bamit man im

©tanbe toäre, trenn nid^t ben erreid^ten ©rfotg weiter auggubeuten, bod^

lüenigfteng bie fo tJieuer erfauften Sfiebouten ju Ratten.

Sie 9iad^t ^um 13. <^cptcmhev in ber Stellung be$ Setd^ementS
beS dürften ^meretinöfi.

Slud^ bem dürften i^meretin^fi brad^te bie 9iad)t fd^tüere ©orgen.

S'Jur bie bret fc^mad^en Bataillone be§ 9fiegiment§ ^atuga toaren

noc^ nid^t an bem ^am|)fe bet^eitigt getrefen unb il^m gur 33erfügung

geblieben. @ie l^atten ben ^roeiten unb ben erften ^amm ber ©rünen

Berge befe^t unb ficf)erten fo bie SIrtiüerte unb ben Sauden. !Der

1) aSergl. 2lnm. Seite 213.

. 2) ®§ finb na<i) bem Kriege in ber ruffifd^en Strmec bie mannigfad^ften a3er=

fudEic angeftellt, um bie aSerforgung ber 3;ruppen im ®efed)t mit ^ßatronen fieser

ju fteEen. ®§ ift biefem ©ienftjroeige bie größte 2lufmer!fam!eit jugetoanbt. ®ie

SSerfud^e l^ier gu erörtern, mürbe ju rceit führen, ©ie seigen aber, rote bie (gr=

fa^rungen be§ Äriegeg audt) in ber rufftjd^en Strmee üerroertl^et roerben, unb ba§

©tieben nad) ißerooHfornrnnung geroif( grüdite tragen roirb.
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gürft mit feinem <Stabe i)atte fid^ auf bem jtDeiten ^amm ju beiben

(Seiten ber ^len)na«8otütfd^aer «Straße gelagert.

T)k l^au^tfäd^üd^fte unb unauffc^icbbare ST^ätigfeit be§ dürften unb

feine§ «Stabei beftanb in bem (Sammeln ber SJJannfd^aften ber gegen

bie Sftebouten borgefül^rten 9?cgimenter unb @(^üljen*©ataiüone. !Diefe

waren gum Zf)di kiä^t öertounbet ober fontufionirt, jum Streit aber

au^ gefunb, nur burd^ bie 3tnftrengungen ^^^fifd^ unb moralif^ erf(^öpft

unb — l)ungrtg. @§ barf aber aud) nid^t geleugnet merben, baß biete

fic^ bem Kampfe entjogen Ratten, um fic^ in (Sid^erl)eit §u bringen.

!Da§ ©ammetn, ^ormiren unb roieber S'Jad^tJorttJärtöfenben bauerte öon

3 Ul^r 9^a^mittag§ bi§ 5 U^r 9^ad^mittag§ be§ fotgenben StageS

(12. (September). 9^ur baburd^, baß au§ ben Ueberbleibfeln jener

SfJegimenter unb SataiÜone Slbt^eitungen neu §ufammengefteüt würben,

toar überhaupt eine gortfel^ung be§ Slampfeö möglid^ gemacht.

@inc weitere <Sorge betraf bie 33erwunbeten. «Sie mußten auf*

gefammett unb il^nen ^ütfe gebrad^t werben. I^ie ^rantenträger be§

gangen T)etad^ement§ arbeiteten t»on 3 Ut)r 9^ad^mittag§ an; e§ gab ber

35erwunbeten aber fo biete, baß bei 2Inbrud^ be§ 12. <Se^3tember nur

ein Stfieit fortgefc^afft war.

Um bie tinfe ^fanfe be§ ^etad^ement§ be§ @enerat§ «Sfobetew

metir gu fidlem, beabfic^tigte ber ^^iirft :^meretin§fi, ben 35erfuc^ ju

mad^en, fid^ in ben Sefilj ber trifd^in=9fieboute (^unu§»bei) ju fe^jen.

(S§ foltte ba§ in ©reftoweg ftetienbe Bataillon be§ 9iegiment§ ^atuga

baju üerwanbt werben. SeSl^atb biefe Stbfic^t nid)t §ur 3tu§füf)rung

gefommen, ift unbefannt. SSatjrfc^eintid^ jweifette ber Dberft 'ißarenfon

an bem ©rfotge eine§ fotc^en SSerfud^S, 2lüerbing§ gä^tte jeneS Sa*

taitlon nai^ ben kämpfen bei l^owtfdja unb am 8. «September nur nod^

2 Offiziere unb 350 SÖiann. 3tm Sage wäre wo^t fetbft bie§ fc^Wad^e

©atailton im «Staube gewefen, biefen Sßerfud^ gu mad^en; bie "^da^t

forberte inbeffen ein frifc^eg, ftärfere§ unb mit bieten Offizieren ber*

febene§ ©ataiüon.

S(uf aüe ^äÜe ift e§ ju bebauern, baß ber 33erfud^, bie ^rifd^in*

9?eboute ju nehmen, nid^t gemad^t Würbe, ©elang berfetbe, fo wäre

bie «Stellung ber 9fiuffen in ben 9Jebouten unb auf ben ©rünen S3ergen

eine bebeutenb gefidfiertere gewefen. Slber aud) bei einem 9^id^tgelingcn

l^ätte ein Singriff ber Sfieboute 3unu§*bei SSortl^eite mit fid^ gebrad^t:

bie 2Iufmer!famfeit ber Spürten Wäre bon ber linfen ^^lanfe be§ ©e*

tad^emcntg «Sfobetew abgezogen toorben.
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!©ie ^rtfd^in^9tebDute l^ätte mit bem einen ober ben betben S3a*

taiüonen, bie bem dürften noe^ §ur 33erfügung ftanben, angegriffen

hjerben !önnen; man wäre in ber Sage gettjefen, burd^ abgefeffene ^afafen

unb Dragoner ben Eingriff §u unterftü^en. Sie 2;ür!en, ebenfo erfd^ö)?ft

unb erfd)üttert trie bie 9tuffen, mürben mo^rfd^einüd^ nid^t ©tanb

gel^alten fiaben, unb bie 9?eboute märe gefallen, menn ber ©türm ol^ne

^urratirufen unb o^ne ju feuern erfolgt märe, unb bon ben §um ©türm

beftimmten Seuten nid^t ^unberte unter bem ©ci^u^e ber 'Sunfell^eit

jurücfgebtieben mären.

%ie Soge ber 2:ürfett auf i^rcm «c^ten ^lügel in htv 9latiit tJOttt

11» sum 13. ®etitember, hielte ben ^eta^ementS be^ f^firften

^meteiinSti «nb beö ©encroIS iSfobcIctoi gegenüBerftanbem

(UeBerje^ung au§ bem SBerle be§ tür!ifd£)en 2(utor§.)

Dben, bei ber ©efd^reibung ber ©efed^te be§ recl)ten ^lügelg, l^aben

mir gegeigt, mie bie Söerfe biefe§ Z'ijtxi^ ber (Stellung in bie ©ematt

be§ ^einbe§ fielen, nad^bem ber tapfere 9fiufet ^afc^a bermunbet mar;

on feine «Stelle trat Ötifa^bel.

S31i(ft man auf bie ^arte, fo erfennt man, ba§ ber S3er{uft ber

Sfiebouten ^amanl^! unb i^ffa^oga, burd^ bie anberen fünfte, befonber§

burc^ ba§ ©arten^Söerf, überl^öt)t, nirf)t befonber§ mid^tig mar; gteid^=

geitig fpringt aber ani} in bie Slugen, ia^ mit i^rem SSertufte bie

^rif^in=2Berfe unb bie (^arten=9ieboute feine bire!te SSerbinbung mit

bem |)aupt=®etad[}ement Ijotten.

S)iefe Skrbinbung mar tl^atfäc^Iid^ unterbrod^en. X)er fdfiredlid^e,

burd^ bie Sd^Iad^t am 11. September {)erborgerufene (Sinbrud l^atte

Me fo beftürgt gemacht, ba§ Seber nur bon ber Sage auf bem fünfte,

auf melc^em er fid^ fetbft befanb, unb tl^eitmeife bon ber Situation auf

ben 3unädE)ft gelegenen fünften ^enntnl§ f)atte.

Setbft DSman ^afd^a !onnte bi§ IOV2 U^r 2lbenb§ feine genauen

5yiad^rid^ten über bie Sage in ben auf bem äu^erften redeten ^tüget

gelegenen SBerfen (^unu§*bei*tabij[a, 3J?iIa§4abij;a, S^el-ato unb Sagtljf*

(S^rtl^) erl^atten, ma§ i^n in l^ofiem Wca^^ beunruf)igte.

9?a(^ ber (Sinna^me ber SBerfe tamanlt)f unb ^ffa*aga fammelte

ber geinb, unter bem <Sd^u^e ber 'Dunfel^eit unb be§ 9iegen§, eine

große SWenge Gruppen ^ier an unb fteüte einige (Sefd^ü^e auf, morau§

folgte, ta^ er au§ biefen SBerfen einen neuen Singriff einleiten

moüte.
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3)iefe «Sad^Iage lüurbe toor aßem in bem 2Ber!e, ba§ auf bem

Slb^ange be§ ®arten*Serge§ kg (33agti^!=®i^rti)), ertannt, ^n ber Z'ijat

jtiu^te bte[e§ SBerf mel^r q1§ bie anberen ben g^einb befc^äftigen.

®a bie ®arten=9tebDutc bie 2Berfe be§ regten ^lügelS ber S5er=

tt)eibigung§ltnie bel^errfc^te unb fetbft fe^r gro§ toax, fo fonnte bie

©inna^me beffelben §u einem entfd^eibenben (Srfolg fül)ren; be§t)alb

raupte man annehmen, iia^ ber g^einb aüe feine Gräfte auf btefe§ 3ißl

rirf)ten mürbe.

S)iefe§ hjic^tige SBerl rcurbe burd^ Siruppen öert^eibigt, auf nje^e

man fi^ üerlaffen fonnte, nämlid^ burd^ "i^a^» bei ber 33ert^eibtgung ber

3^eftung erprobte 53ataiüon „9^if^", burd^ bie fpäter bon Oiman 'ißafd^a

gefd^icften unb gum ©nfiüren ber ^atüan(l^f=9ieboute cor bem 5ßerfe

aufgefteüten V/2 Sataitlone unb burc^ bie au§ ben Ueberbteibfeln ber

2:ruppen ©min ^afd^aS tombinirten Slbt^eilungen; le^tere njaren inbeffen

tüeniger äuüerläffig.

3n ^^olge beffen fanbte ber ^ommanbeur be§ genannten SßerfeS, ber

Oberftüeutenant 9fJifa=bei, einen Offizier an OSman ^afd^a mit ber

9)?elbnng über bie Sage ber S^inge, hjelc^e noc^ in ber 9kc!^t beant«

njortet mürbe; bem Offizier mürbe für biefen mistigen ©ienft fomo^t

üom äJiufd^ir felbft mie auc^ Don feiner «Suite üiet Slngenel^meS

gefügt.

SDer 53efe!^I OSman "iBafd^aS beftanb in ^otgenbem:

„SJZorgen mirb beabfid^tigt, mit einem Si^eile ber I)ier berfammeften

Gruppen, nämlid^ 15 ober 20 Bataillonen, ben fjeinb anjugreifen; be§*

l^alb l^aben bie Siruppen unter allen Umftänben gebulbig auf i^ren

c»f. . t.
30. Sluguft 93. -,,

^lafeen auSxubarren. ,, ^^ ^ „^ 0§man."
- ^ '

11. (September 77.

'^a^ (Smpfang biefeg ©efel)l§ in bem ®arten=2öerfe mürben bie

33orfic^t§ma^regeIn oerboppett unb berfelbe bann 3unu§-bei gugefanbt.

Um 8V2 U^r Sibenbä öerfammelte ^unuS^bei bie il)m unterfteüten

unb bie Dffijiere ber 5öerfe 3}?ita§ unb Sel^ata unb f)ie(t einen ge*

l^elmen diati) ah, in melc^em befc^toffen mürbe, bem äRufdjir bie Sad^*

tage mitjutl^eiten; aüe Ratten bi§ gum ©ingang ber Stntmort an il^rer

Stelle au§3uf)arren unb ben Bemegungen be§ ^einbeS entgegengutreten.

2)ie Bearbeitung ber 9J?elbung mürbe mir aufgetragen:

2lbf(f)rift ber 2J?eIbung:

„9)iit ber §ülfe ®otte§ unb be§ "ißropl^eten merben mir in ben

Serfen, in meldten mir un§ befinben, auSljarren. SBir maren ent=

fd^loffen, un§ ju opfern, fo tange mir Patronen unb äRunition tjätten,
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aber ba bie§ ntc|t mef)r ber ^aü ift, l^aben tnir bie @§re, 5U bitten,

uns folc^e gu [(Riefen. 2 Ui)r 9?ad)tg (10 U^r SlbenbS).

1 1. September 77. ^ ' ^
'^k f)ier befinbtirfjen S^rup^jen, n)ie aud^ aüe übrigen, tüaren toon

bem Kampfe ermübet; erftere aber au^erbem, ba fie nichts gu effen be=

fommen t)atten, fjungrig; bie Brunnen lagen gnjifd^en un§ unb bem

geinbe, unb e§ gelang un§ nid^t, SBaffer gu fc^ö^)fen; in ^Jolge be[fen

[an! ben Stru^pen ber 9J?ut^.

T)k am ^ajaü^bere (3:ut[cl}eni3a-®runb) aufgefteüten brei ^ataiüone

3}?u]^omeb*9^ce[ir''bei§ [bie[e S;ru|)pen bilbeten ben ünfen <^tügel (Smin

^afc^a§; fie üertl^eibigten ben 3u9<^"3 h^ ^lettjna üon ber (Strafe

öotütfc^a—^(emna I)er] üertl^eibigten auc^ ben ^ajaü^bere unb [oKten

150—200 ec!)ritt »on bem ^un!te (folgt ein türüfc^er ©uc^ftabe)

eine (SefecfjtStinie bilben, unb bemgemä^ würben fie aufgefteüt. ©egen

2 Ui)r SJiorgenS bracl}te ber S[)ef be§ ®enerotftabe§, Za^ix 'iPafc^a,

ben Siruppen ben ©ru§ be§ Oberfommanbirenben; um 3 U^r DJ^orgenS

bei feiner 9?ü(Jfel)r tfieilte er i^nen mit, ta^ fie, in 3fJüiffic^t auf ben

am anberen ZaQt beborftebenben Singriff, bie ^1a<i)t auf i^ren ^lätjen

gubringen unb mit SageSanbru^ ben ^efel^t gum 3ui^ü(!get)en erwarten

foßten.

!j)iefe ^Truppen brachten fo bie 9iad)t gu, feuerten bann unb tüann

auf ben S^einb, »erliefen bann mit >tage§anbrucf) auf einen neuen

iöcfel)! OSman ^afcf)a§ ben ^ojali^bere^SBeg, rceld^er nac^ ^(etrna

fü^rt, unb gingen nad^ bem Zentrum gurüd.

©er 3^einb roax mit bem (Siraben üon öaufgräben befd^äftigt unb

brad^te 2;ruppen unb äJJunition in bie SBerfe; unb, um feinen an bie

afteboute tjerangulaffen, unterhielt er bi§ §um 9)?orgen ©etüel^rfeuer in

ber 9iic^tung auf ha^ ®arten=SBerf.

®ie Bulgaren I)atten bergeffen, irie gut ba§ ©etorfjement mit

ii^nen umgegangen njar, unb günbeten, um ben 9?uffen unfere Sluffteüung

unb Seit)egungen gu geigen, bie in ber Umgebung ber ©tobt unb ber

D^eboute ^ffa=aga befinbUd)en ,^eu- unb ^ornfd^ober an; fie erteud}teten

fo ba§ Slerrain unb geigten jenen bie 3ftirf)tung, in weldier fie auf

unfere Sruppen feuern foüten.

2lm 11. September, al^^ bie unföeit ©rin^iga befinbUd^e S^teboute

^anIl^=tobia in bie .^änbe be§ geinbeS ge!ommen trar, t)atte 0§man
^afdja, bie gefäfirti^e Sage be§ "Detac^ementS erlennenb, ben ^efet)t

gegeben, bie 5lruppen gufammengugieljen; in SfJüdfic^t barauf, t^a^ ber
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^einb toon ben genommenen 9ftebouten ireiter öorgel^en fönne (njobei er

mit einzelnen Kolonnen in bie (Stabt bringen unb ba§ 3SoI! jum 2luf*

ftanb öeranfaffen fönne), [teilte er §um ©c^u^e ber ©tabt an aüen

(Stra^enau^gängen Kolonnen auf. ^n ber "^aä^t berief 0§man '^a\i)a

einjelne Offiziere in fein Qdt, um bie gegen bie Setoegungen be§

^einbeS p treffenben 3Wa^nal^men ju beratl)en.

^n ber Zi)at lag in bem f^aüe t>on ^anll^=tabia in feiner Sßetfe

eine ©efal^r, unb beä^alb beunrul^igte fid^ aucf) OSman "^ßafc^a ni(f)t

über biefen (Srfolg ber 9f{uffen. SBeit unrul^iger irar er barüber, ba§

er feine juDerläffigen 9'Jad^rtd^ten öon feinem redeten ^tüget erl^iett.

^a<i) ber (Sinnafime toon ^anlt}-tabia fonnte ber f^einb bie 250 m tia'

oon entfernte anbere Sefeftigung (bie ®rin?i3a=9?eboute 9^r, 2) bombar*

biren, fid^ i!^rer bemächtigen unb üon biefen genommenen Serfen au§

jTruppen^Slbtl^eilungen in bie ^äufer ber 9J?ufetmänner bringen unb fie

beunruf)igen laffen, tt)a§ 0§man fürd^tete.

SBenn fic^ aud^ bie in bem fteinen Orte befinblid^en @intt)o{)ner

fd^on bei ©eginn be§ 2lrtiüeriefampfe§ nad^ bem Z^ak begeben unb

fi^ unmeit ber Srücfe (über ben SBib) öerfammelt l^atten, fo mar bod^

aurf) ein S^eil berfetben in ben .^äufern geblieben.

'^ad) unferen 2Infragen unb, mie id^ annet)me, üor bem (Smpfang

ber au§ bem ®arten=5Berfe abgefanbten 9)?elbung berl^e^lte OSman "ißafd^a

feine Unrufie nidE)t; al§ er aber biefe äJJetbung erf)a(ten i)attt, entfd^Io^

er fid) getroft, ofine iRüdfic^t auf bie ^efeftigung bei ©rimija, guerft

gur ^ortna{)me ber SBerfe ^an)antt)f unb ^ffa=aga; ju bem @nbe be*

gann er, bie 53atainone au§ ber Umgegenb jufammengujiel^en unb bie

entfpred^enben SSorbereitungen gum Singriff gu treffen.

O^man ^afd^a mad^te fid^ bor Slttem ber genannten SBerfe l^atber

Sorge unb bead^tete bie ©rimiga^Seite nid^t, meil ein Stid auf bie

S!arte lel^rt, "Qa^ ber ^einb burd^ bie ©innal^me üon ^antt)4abia einen

entf^eibenben @rfo(g nid^t erreid^en fonnte; menngteii^ ber ^Jeinb bon

bort au§ ouci) ta§> anbere SBerf mit ^enev überfd)üttete, e§ bombarbirte

unb üon 3ßit ju Qät angriff, um e§ gu nel^men, fo würbe baffelbe

bod^ burd^ 3(rtiC(erie= unb ©emel^rfeuer »ertl^eibigt; au^erbem mürben

mä^renb ber 9^adE)t ^tafeten unb ^euerfugetn gemorfen, fo ha^ tüir bem

^einbe nid^t geftatteten, biefe 5Berfe gu nel^men; ging O^man ^afd^a

bagegen am ü)?orgen gegen bie üon ben Ütuffen genommenen SBerfe

auf feiner ©übfront bor, fo §og er bereu Slufmerffamfeit bortl^in, ma§

jur ^olge l^aben mürbe, ba^ fie in ben (Srimiga^SBerfen firf) ru^ig

berfiielten.
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Stet' ^ampf be$ 3)eta^ementd he$ (Beneval9 «SfoBcIeto

am 12, ^eptcmhev,

®er erftc unb giüeite SIngrtff ber STürfen. ©te üon ben

9tuffen genommenen 9fiebouten ©fobetenj 9'?r. 1 unb 2 fonjie bie [i^

baran[c^Iie§enben Saufgräben toaren Don Slbtfietlungen ber Ütegimenter

SÖIabimir, (SuSbofSü, (Sftl^tanb unb t»on fombinirten Ä'ommanboS ber

S^iegimenter 0ieüat, ßtbau unb ber 3. @d^ü^en«Srtgabe befe^t. 2Iu§er*

bem hjurben bem Dberfllteutenant SJioffjenjot nod^ graei ^om^jagnien

be§ 3. öataiüonS ©ftl^fanb auf [eine ^üte gur ^erftärfung gefanbt,

»öl^renb bei 2;age§anbrud^ einige §unbert 9)iann, ti)^iä)^ nid^t gebecft

tooren unb aud^ gur 5ßert^eibigung nic^t angemeffen »erwenbet »erben

tonnten, etn?a 400 ©d^ritt l^inter bie 9iebouten al§ «S^ejialreferüe für

bereu Sefa^ung äurüdgenommen mürben.

©er ^thd toax üerfd^trunben; "iik ruffifd^e (Stellung fon)o{)t in

unb bei ben 9iebouten, fott)te aud^ hjeiter rüdroärtS auf bem britten

^amme njar üon türftfd^en ©(^u^enlinien auf brei «Seiten, in ber ^roiit

unb auf beiben ^^anfen, umgeben. SDiefe begannen um 6 UJ)r 2Jiorgen0

il^r bi§ ba^tn fd^tt)ac^e§ ^^uer ju üerftärfen. 3ebe§ ^ommanbo, jebe

Slbt^eitung, bie t»om britten ^amme nad^ ben Sfiebouten unb .umgefefirt

fid^ bettjegte, Würbe unter ^reugfeuer genommen, ©agu fingen aud^ bie

©efd^ü^e ber ©ruppe ber trifd)in'9^ebouten unb ber ütebouten be§

^(ettjuaer 2lbfd^nitte§, befonberä Dmar=bei-tabija, §u feuern an. 33on

einem Steile biefer SBerfe mürbe bie ruffifd^e Steüung fogar in ben

9fiuc!en gefaxt, tra§ um fo em^ifinblid^er mar, at0 für bie 3Sertf)eibiger

fo gut toie gar feine Tiedung gu fd^affen gemefen mar. «So fonnte bie

faum aufgefleflte Spegiatreferbe il^re Stellung an bem §u ben 9tebouten

fü^renben |)ange nid^t bet)aupten, fie ging bi§ an ben Grünen Serg*

^ad^ gurücf unb mürbe, aurf) ^t)ier feine ©ecfung finbenb, fd^tiepd^

l^inter ben britten ^amm jurüdfgefü^rt.

3n einer ebenfo ungünftigen Sage befanb fid^ aud^ ber ©encrat

Sfobetem in ber 5 qkm umfaffenben (Sentralfteüung, ju beren 3Ser*

tt)eibigung nur nod£| ein nid^t üoüeö Bataillon be§ 9iegiment§ (gft^tanb

unb gmei ou§ oerfd^iebenen 9fiegimentern fombinirte 53ataiüone §ur 3Ser*

fügung [tauben.

3JJit SlageSanbrudE) mürbe bem DberftUeutenant @rn bie Sicherung

ber SteÜung üon ber Oieboute 9^r. 2 bi§ gu ber Strafe Somtf^a

—

^temna unb meiter, Iäng0 be§ S;utfc^eniäa*®runbeg, hi§ gu ber gmifc^en
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bem brüten ^amme unb jener (Strafe [id^ tiinjiefjenben SD^ulbe^ ai\o

ber redeten plante, aufgetragen. Qrüti Kompagnien be§ 3. Sataiüonä

be§ 9iegtment§ (Sftl^tanb, bie bereits bie gange '>fla<i)t \\d) in ber @(^ü^en»

linie befunben Ratten, unb jtüei fombinirte Kompagnien ber 3. ®c!^ü^en-

Srigabe fott)ie alle [einen 3ffa^on paffirenbeu einzelnen Seute mürben

i^m gu btefem Q):D^ä^ unterfteüt. ')Ra(i) ^f^orben unb Often fc^ob ber

DberftUeutenant (Srn «Sc^ü^enünien üor, [ucljte [ie \c gut mie mögtid^

gu becfen, mag aber nur in fel^r geringem 2)?a^e getang, unb trat mit

ben ben Oftranb be§ ülutfd^eniga^örunbeg fomie mit ben ben ©übranb

ber ©arten unb ßäune ber @tabt 'ißteirna [tarf befe^t l^attenben 2:ürfen

in ein i^euergefe(^t ein. ©eine <Sd^ül|en erlitten babei nid^t unbebeutenbe

33erlufte.

(Sine Kompagnie be§ ^Regiments ©ft^tanb, 2 [tarfe fombinirte

Bataillone imb 3 ©fotnien Kafafen öerblieben bem (SJenerat (S!obe(em.

@r fteüte eine ©d^ü^enlinie gur l^ecfung ber linfen ^(anfe auf unb

füf)rte bann bie angemeine Oteferöe l^inter ben britten Kamm gurüd.

Um ben 2lrtiüerie!ampf mit ben Surfen aufnet)men gu fönnen,

mürben bie 1. -Batterie (4 ®ef(f)ü^e, bie übrigen maren gefed^tgunfäl^ig)

unb 2. Batterie (2 ©efc^ü^e, bie übrigen maren gefect)t§unfäf)ig) ber

2. 5Irtiüerie=Brigabe, metdje auf bem gmetten Kamme, unb bie 5. Batterie

(6 ©efd^ü^e, 2 ftanben in Breftomeg) ber 3. Slrtiüerie^Brigabe, metc^e

l^inter bem erften Kamme geftanben ^atte, auf bem britten Kamme
aufgefal^ren. ®er Befel^t bagu mürbe um 6 U^r a)iorgeng ertaffen-

X)ie te^tgenannte Batterie mu^te inbeffen ben S3eg nic^t, gerietf) in 'i)a^

^euer ber bie ^uQänge ber «Stabt ^temna üert^eibigenben S^ürfen unb

ttjurbe erft burc^ Kafafen au§ ber BebecJung be§ @eneraf§ ©fobelero

auf ibren ^(a^ birigirt.

:^n ber 9ieboute 9^r. 1 ftanben 2 ®efd|ü^c ber 4. Batterie ber

2. Brigabe, meldte üon ber fjront, ben g'tanfen unb felbft im ütücfen

öon feinblid^er 2lrtiüerie unb ;^nfanterte befd^offen mürben; nur mit

2J?ü^e l^ätte fie tta^ g^euer gegen bie 2500 m entfernte Krifd^in=5RebDute

aufnehmen fönnen. «Sie fam fomit erft bei bem Singriff ber ^türfen

gur Sßirfung.

3ur "iDedung ber linfen fjlanfe maren mit SageSanbrud^ bie

beiben reitenben Batterien, burc^ Kaüallerie gebecft, in tia^ ^euer ge«

brad^t. 2lbgefeffene Kafafen unb ©ragoner eröffneten l}ier ebenfalls ein

O^euergefec^t.

Stuf bem Slrtillerie-Berge ftanben bie 3. Batterie ber 2. 2lrtil=

Ierie=Brigabe unb bie genommenen türfifd}en ©efc^ü^e im ^euer.
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©ie übrigen Ratterten — bie 4. 53atterie ber 30., bie 3. unb

6. 53attene ber 3. 2Irtit(erte*^rtgabe l^inter bem stüdten ^antme, 6 ®e=

fc^ü^e ber 4. Batterie ber 2. 2lrtiüerte-^rigabe, tuelcfie gurüdgenomraen

tDurben, bie 5. unb 6. Batterie berfelben 33rigabe, in ber allgemeinen

9Jefertie hinter bem erften tamme — trurben, bie ^uerft genannte

Batterie aufgenommen, nicl^t in ba§ geuer gefüf)rt.

Um 7 U:^r 2)?orgen§ gingen üon ber 8agIt}!^@t}rtt}=9^eboute ^er

bid^te feinbtic^e (Scf)ü^enUnien, gefolgt bon totonnen, gegen bie 9fteboute

)Rx. 1 bor. T)k 9fJuffen, be[onber§ bie in bem @ortatotüfd)en ?auf=

graben ^oftirten, em^^fingen fie mit (S^etüe'^rfeuer; bie beiben ®efc!^ü^e

feuerten au0 ber 9?eboute mit ^artätfc^en. (Sine [tar!e !ombinirte

Kompagnie ttjurbe jur Unterftü^ung au§ ber SfJeferüe herangezogen.

^adi einem l^eftigen geuergefed^t mad^ten bie Orten ettoa 300 m bor

bem ßaufgraben ^alt unb gingen unter bebeutenben SSertuften gurüd.

®er erfte, aber auc^ ber fc^mäc^fte Singriff ber Surfen mar abgefd)Iagen.

®en §urü(!get)enben 2:ür!en ftürjten fic^ an ^unbert 9D^ann mit

einigen Offizieren nad^, mürben aber burc^ ein morberifc^eS i^mex gur

Umfe^r gegmungen, mät)renb iene fid^ al§ bid^te ©(^ü^enUnie etma

1000 «Schritt bor ber ruffifd)en «SteUung niebertegten unb gu feuern

fortfufiren. 3^ie türüfc^en Offiziere berfuc^ten berfd^iebene Tlak, tt)re

8eute mieber gum 2lufftet)en gu bemegen, aber of)ne ©rfolg.

Um 8 Ul^r rücEten bon ber ®arten=9ieboute unb ber ©ru^^e ber

^rifc^in=9fiebouten :^er tür!ifcf)e 3Ser[tärfungen f)eran. Um biefe in bie

^(anfe gu nefjmen, lie§ ber General ©fobetem eine bid^te ©djü^entinie

bom britten ^amm au§ borgefien. @§ maren bie§ IHnien^llompagnien, *)

meld)e mit trn!a=®eme]^ren, bereu 5Bi[ir nur bi§ gu 600 (Schritt reid^te,

bemaffnet maren. ^^id^tSbeftomeniger feuerten fie auf eine (Sntfernung

bon 1200—1500 (Schritt mit gutem ©rfolge. 2luc^ mürben 4 ©efd^ü^e

bon ben auf bem britten ^amm aufgefahrenen Batterien fo am ^ange

^oftirt, ba^ fie ein f(an!irenbe§ ^euer auf bie Slngretfer rid^ten fonnten.

2;ro^ be§ frontal*, be§ glan!enfeuer§, tro^ be§ !Drängen§ ber Üa-

baüerie unb ber Söirfung ber rettenben Batterien, tro^ ber baburc^

berurfad^ten großen SSerlufie gingen bie 3^ür!en tapfer unb fd^neü bor;

aber bi§ auf 400 m an ben ©ortalomfd^en öaufgroben l)erangefommen,

mad^ten fie §alt, legten fid^ nieber unb berftär!ten nur i^r ^euer.

*) „Sinien 5 .Kompagnien" im ©egenja^ ^u „©c^ü^ensÄompagnien" »ergl.

Slnmerl. <S. 509. ®a§ Serban^Seroel^r i)at ein fom6inirte§ @Iala= unb JCreppen«

oifir unb reicfit biä auf 1500 Sd^ritt.
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©letd^äeitig berfuci^ten bie Surfen aaä) öon 'ißlemna I|er gegen bte

3leboute dlv. 2 ttorgugel^en. (Sie befeljten ben Sfianb ber @tabt unb

bertrieben bie fd)toac^e ruf[i[d^e ©c^üljenlinie üon ben Raunen, fo "ta^

nur bQ0 SBad^^anS in ben ^änben ber 9tuffen blieb. Seber SSerfud^

aber, ipeitereö STerrain gu gewinnen, fd^eiterte an bem ruffifd^en fjeuer.

®ie ber 9?eboute '^x. 1 gegenübertiegenben Surfen fonnten fic^

bort ni(^t lange Italien. ®ie in ber i^iank gefaxte üte[eroe ging §urü(f,

unb [o aud^ bie ©d^ü^entinie. !55er §iDeite Singriff ber Surfen njar

fomit üon ben 3iuffen abgefd^tagen. (Srftere liefen aber ©d^ü^en ber

ruffifd^en (Stellung an ben 2lbbängen be§ britten Lammes gegenüber

gurüd, ttjetd^e ein fef)r !§eftigeä i^euex unterl)ielten.

Dbnjofjl bie türfif(i)en Sd^ü^en bei lüeitem beffer al§ bie ruffifd^en

gebedt toaxtn, \o l^ielten le^tere, burd^ einige fombinirte ^ommanboS

üerftärft, trolj großer Sßerlufte bod^ (Stanb. 3)ie gtcei Slrtilleriesügc

bagegen, bie, auf etwa 1000 «Sd^ritt l^eftig befc^offen, in furjer ß^it

gro^e 33ertufte erlitten l^atten, ttjurben burd^ ben (SJenerat ©fobelero

l^inter ben britten tamm gurüdgegogen, um fie t|ier fo öiel al§ möglid^

bem türfifd^en g-euer gu entgleisen unb fie für ben entfd^eibenben 2lugen*

blicf aufjufparen.

©egen 8 Ul)r SDiorgenS erhielt ber ©eneral Sfobelero eine Slbfd^rift

folgenber an ben ^^ürften ^meretin^fi gerid^teten S)epefc^e be§ ®eneral§

(gotoU) bom 11. (September:

„2luf Sefel^l be§ Oberfommanbirenben tceife id^ Sie unb ben

General Sfobeletü an, in ben je^t befe^ten 'ißoftttDnen fic^ gu befeftigen

unb fid^ gu ]§alten, biä ein befonberer Sefel^l erfolgt. 2luf 33erftörfungen

redjnen Sie nid^t; i^ l^abe feine, ^d) ertoarte genaue Sfiad^lbeifungen

ber SSerlufte."

Obrooljl ber ©enerat Sfobelett) bie Hoffnung berloren l^atte, 93er*

ftärfungen gu erfialten, fo f)ielt er bod^ im ^inblid auf bie bebeutenben

Sru|>penm äffen, »elc^e öftlic^ bon bem Sulfd^eniga^^runbe in ber ^öf^t

be§ ätt'fiten Lammes ber ©rünen 53erge aufgefteüt »aren, bie (Sd^lad^t

no^ nic^t für berloren unb l^offte, bei einer fraftboüen SJJitmirfung ber

Srup:pen be§ ®eneral§ ^r^lorc, ben Surfen ben Sieg ju entreißen.

3)er britte Singriff ber Surfen, ©urd^ bie gnjei abgefc^la-

genen Singriffe waren bie Surfen bolb gu ber Uebergeugung gefommen,

ba^ ein Singriff, lebiglid^ gegen bie linfe ^Jlanfe ber 9iuffen geführt,

feine Slu§fidE)t auf ©rfolg l^abe. Sie entfd^loffen fid& in ^olge beffen, bie

9tebouten bon ber ^ront unb ber tinfen fjlanfe gteid^jettig angugreifen.
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(Sie gegen baju 25erftärfungen t^eil§ Don ^(enina, tl^eifg üon ber

^nfcl^in=9teboute l^eran. Um ben Eingriff üorsubereiten, fteüten fie eine

iöatterie bon ettna 6 ®e[(^ü^en nörbüd^ oon ber ®arten-9?eboute, auf

eine Entfernung öon 1240—1300 m bon ber 9ieboute ^Iv. 1, auf.

©ine anbere gteid^ftarfe 53atterie nal^m auf ber .^öl^e öon Slrab*

tabijia (Stellung. @o »urbe bie gange öorbere Stellung ber Stuffen

üon beiben (Seiten in bie glanfe genommen; ta^) 3^euer ber @efct)ü^e

unb baju ba§ g'euer ber üon SBeften, D^orben unb Dften borgefd^obenen

Sd^ü^en, bie über 9}?affen t>on Patronen berfügten, begimirten im

nja^ren Sinne be§ 2Borte§ bie jene Stellung öertiieibigenben Stuffen.

T)k SSerbinbung üon bem britten ^amm nad^ ben Ötebouten würbe

unter bem ^eftigften ^euer geißelten
; felbft einzelne Öeute würben wie

auf ber ^agb abgefd)offen. ©ingetne fombinirte 2lbtJ)ei(ungen burc^-

liefen biefen 9taum in aufgelöfter Drbnung unb bertoren bennod^ ntc^t

wenig 8eute. 3Son ben ü)?annfrf)aften, bie gum 2Bafferf)oten au§ bem

©rünen ^erg=S3ad^ abgefd^icft würben, um fid^ felbft unb i^re bürftenben

^ameraben burd^ einen STrun! SBafferS gu erquicEen, !amen nur SBenige

gurücE; bie Uebrigen erlagen ben türüfd^en ©efd^offen.

©er ©enerat (SfobeteW Wollte bie Söir!ung ber Batterie auf bem

©artenberge ftören unb Iie§ beSl^atb bon ber 1. •53atterie, ber 2. unb

3. 53atterie ber 5. SlrtiÜerie^^rigabe, weld^e beibe auf bem britten

^amme ftanben, baS Steuer eröffnen. Sie dürfen änberten in g^olge beffen

bie Sluffleüung jener Batterie fo, ba§ fie bon ben 9fJnffen nid^t me^r ju

feigen war. ©ie ruffifd^en Batterien ful^ren aber fort, gegen bie türfifd^e

mit inbireftem Sd^uf gu Wirten. Sie in ber Üteboute 9^r. 1 ftel^enben

®efdE)ü^e befd^offen biefelbe Batterie, unb obwol^t fie biete Seute ber»

(oren, fo l^aben fie bod^ burd^ i^r f^euer ben SD^utl^ ber eigenen ;^n*

fanterie, weld^e bie iWeboute unb bie Saufgräben bertl^eibigte, bon

neuem geftärft.

Um IOV2 UI)r 93?orgen§ griffen bie 2;ür!en nad§ biefem borberei=

tenben ^^euer bie ruffifc^e gront unb linfe gtanle mit ftarfen Gräften

an. 2lnfang§ l^ielten bie ruffifc^en Slbtlieilungen (Staub; fie waren in«

beffen f^on 24 (Stunben unauSgefe^t im türfif^en ^euer gewefen unb,

erfc^öpft unb ermattet an unb für fid^, übten bie fletig einfc^lagenben

unb bie 9fJeif)en Ii(^tenben ^ugetn, fowie bie ol^ne Unterbrechung bor-

fd^reitenben türüfd^en 2IbtI)eilungen einen nur gu nieberfc^tagenben @in=

flu^ auö. So begannen guerft au§ ber OJeboute ^Ix. 1 eingetne <BoU

baten äurücfguge^en; e§ folgten i^nen nac^ unb nac^ immer mel^r. 2Jian

fall bie§ bon ber SfJeboute 9'Jr. 2 unb ftanb nid^t an, bem ^eifpiet gu
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folgen. ^o<i) eine, nod^ gtDei 9}?tnuten — unb bie 9iebouten toaren in

ben ^änben ber dürfen! — ^n bte[em fritifd^en Slugenbticf fe^te ber

®enera( ©fobetetü mieber feine 'iJJerfon ein: er warf ftc^ ben Qnxüd''

tüeic^enben entgegen unb ben^og fie, ^ait gu mad^en unb irieber borgu^

gelten, ^m ^n toaxen bie 9?eboute, bie Saufgräben ttjieber befe^t, bie

fd^on eingebrungenen Wenigen Surfen niebergeraad^t unb bie l^eran*

rüdenben mit einem toirffamen ^^zuex empfangen. 2luc^ bie Seute, bie

bie 9leboute '^x. 2 bertaffen l^atten, gingen mieber bor unb befe^ten fie

bon neuem.

©a§ 2lC(e§ gefdja:^ fo fc^neü, ba§ bie S^ürfen ben für fie fo fe^r

günftigen SlugenbUcf uid^t aulnu^en fonnten. @ie (ie§en e§ nid^t auf einen

^aionett!am|3f anfommeu unb traten unter fid^ ftänbig berftär!enbem

^euer ben iRücfäug an.

®er britte Eingriff ber 2;ür!en tbar fo bon ben ötuffen, freilid^

unter fel^r großen S3ertuften, gurücfgetütefen. ®te ^efa^ung ber 9?e=

beuten unb Saufgräben berlangte nac^ 33erftärfung burc^ eine frifc^e

Sruppe. (Sine foltfje mar aber nid^t bor^anben. 9^ur bie beiben ^om*

pagnien be§ 3. SataiüonS be§ 9^egimenl§ (Sftfilanb, tvildjt bi§ bal^in

bem Dberftlieuteuant @rn jugemiefen maren, fomie eine ftarfe Slbtl^ei»

lung, aui 9J?annfd)aften ber Stegimenter öibau unb 9tebat §ufammen«

gefegt, rcurben borgefd^tcft. ©er OberftUeutenant (Srn erhielt bagegen

eine fombinirte 2lbtt)eUung o^ne Offiziere.

53erfu^ ber Siürfen, bon ber D^ieboute Omar»bet*tabiia

fotbie bem fid^ bon bort §um 2:utfd^eni5a:=®runbe ^ingiel^en*

ben Saufgraben bie ruffifd^e "ißofition in ben <Sfobetem=

8lebouten unb auf bem britten ^amme anzugreifen, ^aum mar

ber eben gefd^itberte Eingriff ber Surfen gurücfgemiefen, al§ ein neuer

bon ber Omar^bei^tabija^Oteboute unb bem fid^ baranfd^lie^enben Sauf*

graben tjer ber redeten i^iank ber ruffifc^en (Steüung brof)te.

Sir fallen, ba§ bier ber Oberftlieutenant @rn ba§ ^ommanbo

führte. @r ^atte bie (Stellung längö be§ 2:utfc[)eni3a=®runbe§ bt§ ju

ber gmifc^en bem britten tamme unb ber (Strafe Somtfd^a— 'ißlemna

fid^ flinjiefienben ÜJJutbe befe^t. 2lüe bi§ bal)in in biefem Stbfd^nitt befinb*

Iid)en 2J?annfd^aften maren i^m unterfteüt; auc^ ^atte er au§ ben bon

il^ren S:ruppeuti)ei(en abgefommenen Seuten ^ommanbo§ formirt, momit

er bie immer mef)r jufammenfd^meläenben Slbt^eitungen, bie faft gar nid^t

gegen ba§ g^euer ber Surfen geberf't maren, fo gut er fonnte, ergänzte.
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T)k Surfen toaren ju ber Ueberjeugung gebmmen, ba^ bie bluffen

ben Singriff ber Omar = bei *tabiia*9f{eboute ni^t »ieber^olen mürben.

@ie l^atten in ^0^9^ i>effen an bem 2:utfc|eni3a»®runbe ftarfe Slbtl^ei*

lungen, gum S^^eil au§ bem am 11. September bon bem Sftegiment

tafan angegriffenen öaufgraben, §ufammengeäogen, tiefen an bem Oft-

ronbe ©d^ü^en au§fc^teärmen unb begannen ben 2lbf(^nitt gn^ifd^en bem

gttjeiten unb britten tamme ftar! gu befd^ie^en.

2Iuf bie 2)2elbung üon biefen 25orgängen ^in begab fid^ ber @enerat

©fobeteto perfönlid^ nad| ber redeten ^^lanfe unb löfte eine i^m toon

rücfmärtS l^er borgefanbte fombinirte Kompagnie ber 3. @d^ü^en--33rigabe

an h^m n?eftlid)en 9tanbe be§ S;utfd)entäa=©runbe§ auf. 2tucl) gn^ei

4pfünbige ©efd^ü^e mürben f)ier]^er beorbert, um "ük im oberen 2;^eite

be§ @runbel fid) geigenben türüfc^en üieferöen unter g^euer gu nehmen.

®ie 5türfen ert)ietten 33erftärfungen; bie an bem 9tanbe Uegenbe

(gc^ü^entinie mürbe [tarier gemad^t, \o "i^a^ ^a§ Steuer ber 9iuffen balb

befämpft mar. Unter bem @d^u|e be§ @c^ü^enfeuer§ ftiegen bie Surfen

bann in ben ©runb fiinab, überfd^ritten bie Sutfd^entga unb begannen

ben tinfen 9tanb gu erftettern. 2tu§er ber Infanterie nahmen nod^

Sfd^erfeffen an biefem Singriff S^eit, ber nic^t nur ben 9fiücfen ber

53efa^ung ber ^ebouten, fonbern an^ ben 9ftü(Jen be§ britten ^amme§

bebro^te.

®ie ruffif^en @d^ü|en micfien. ©er ©eneral ©fobelem lie^, um
jene gu »erftärfen, unb feine ^nfanterie*9f?efert»e §ur ^anb l^abenb, eine

^aufafifd^e ^afafen^Sfotnie abfi^en. ©iefe ging üor, brad^te aud^ jene

3um galten, aber nur für furje ßeit. S)urd^ fd^mere 33erlufte ge*

fd^mäc^t, üermoddten bie 9f{uffen ben bei meitem ftärferen Surfen nid^t

gu miberfte^en; fie mußten ben D^üdgug fortfe^en. ®a§ mit 3Bein=

gebüfd^ unb alten Slprifofenbäumen bebedte Serrain bot il^nen einige

33ort!^ei(e, aber nid^t mentger ben Surfen; biefe mie jene bedten fid^

l^inter ben Säumen.

iDie beiben ruffifd^en ©efd^üije, in bereu D^äl^e ber (General

(Sfobetem l^ieft, gingen nid^t gurüd, al§> felbft bie Infanterie fd^on in

gteid^e ^öl^e mit ifjnen gefommen mar. i^^r @^ra^)nelfeuer ri^ mof|I

Süden in bie türfifc^en 9f{ei^en, brod^te fie aber ntd^t gum ©te^en. i^n

biefem für bie 9iuffen fo gefal^röoüen Slugenbüde griffen 2V2 ^om*

pagnien be§ Sfiegimentä Sibau, bie bi§ bal^in gmifd^en bem gmeiten unb

britten ^amme am Unfen S^tanbc be§ Sutfd^eniäa=@runbe§ geftanben

l^atten unb nod^ nid^t in t)a§ ©efed^t gefommen maren, ein. ©ie maren

auf ben ^anonenbonner ju marfd^irt unb mürben nun Don bem (äenerat

Äutopatfin-Ära^raer, Srieg oon 1877/78. 2. Stufl. 18
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(gfobetelü ben Surfen entgegengetüorfen. ©letd^jettig tüurbe ber •S3efe^t

gu einem allgemeinen 33orge!^en gegeben. !Die[er (Segenfto^ warf bie

ZüxUn 3urü(f. 3Dte Üiuffen befehlen tt)ieber ben Stanb be§ Sutfd^eni^a*

®runbe§, tion tt)0 au§ fie bie im ©runbe fte^enben unb borti)in äurücE^

tüeitfienben Unterftü^ung§tru|}|)§ unb 9?e[eröen befc^^offen. "Sie beiben

mit üorgegangenen ®e[d}ü^e nahmen be[onber§ eine au§ Infanterie unb

^aöaüerie beftel^enbe SfJeierüefoIonne auf§ 3^^^- ^i^ tabaüerie toanbte

[id^ nad^ '^ßlelcna; il}r folgten bie Unterftü^ungen, unb felbft ein bebeu=

tenber S^'^eit |ene§ !i?aufi]raben§, beffen ©inna'^me am 11. (September

fo t)iele D|>fer gefoftet iiatte, würbe üon ben in ber plante gefaxten

2;ürfen geräumt.

(£§ jeigt fid^ i)ier, mie eine gegenfeitige Unterftü^ung ber Sru^^en

ber (Generale ^r^toft) unb (Sfobetem teol^t mög(id| gemefen xoäxt. 2lm

11. ©e^Jtember freitid^ mar eine fold^e buri^ ba§ nebelige SBetter öoö*

ftänbig toerl^inbert morben.

•Durd^ biefe§ fur§e, aber i)ei^e ©efed^t mar geitmeife bie redete

i^ianh ber 9fiuffen gefiebert. (Sin 23orget)en be§ ®eneral§ ^r^lohj märe

baburd) erleid^tert gemefen. T)er ©eneral @fobe(em mod^te bie ^off*

nung auf ein folrf)e§ immer nod^ nid^t aufgeben.

Um 10 V2 U^r y)?orgen§ überbrad^te ber Oberft Driom folgenbeS

©d^reiben be§ (Seneral§ @otom:

„2Iuf Sefe^I be§ ©ro^fürften, be§ Dberfommanbirenben : menn ©ie

fi(^ nid^t auf ben üon Q^nen befehlen Stellungen tjatten fönnen, fo

beginnen ®ie, aber momögüd^ nic^t öor bem Slbenb, (angfam auf

2;utfd)eni§a gurücEjugel^en, unter bem @c^u1j ber ^atoaüerie Seontjettjä.

2;^eilen «Sie biefen Sefel^t @r. ^aiferl. |)o^eit bem dürften ^meretin§!i

mit. Ratten ©ie "iia^ auf ba§ ftrengfte getieim; 'aa'^ @ie ba§ 9^ött)ige

§u tt)un toerfte^en, unterliegt feinem ^^^'ßif^t. X)ie ©rimija^Öteboute

ift in unferen |)änben; ben Stngriff aber fortjufeijen baju liegt

!cin ©runb öor; beSl^atb ift ber (Sntfd^In^ gu einem tangfamen

mäm gefaxt. Sl. Sluguft (12. ©e^tember) 8V2 U^r SD^orgenä.

®er ©enerat ©oton?."

%xo% biefe§ «S^reibenS l^offte ber ©enerat ©fobelett) nod^ immer

auf eine SCöenbung gum Seffern, obmo^t bie Soge feines 1)etad^ement§

mit jeber @tunbe bebenflid^er mürbe. ®ie 33erlufte mudEifen, o^ne ba§

fie crgängt tüerben lonnten. S^aufenbe üon Xobten unb SSermunbeten,

bie nod^ nid^t fortgefd^afft maren, lagen in ber üon ben 9luffen befe^ten

©teÜung. ©er ^Ju^fteig, ber über bie örücfe be§ @rünen 8erg*S3ac^e§

füf)rte, mar bu^ftäbtic^ mit ^tut übergoffen. 2:ro^bem bie Seute burd^
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tag SOftünbige ©teilen im ©efec^t aümältg gegen febe ©efal^r mel^r ober

treniger abgeftumpft traten, fo mad^te bod^ ber Slnbltd ber nid^t fort«

ge[rf)afften 33ern)unbeten einen ^einticfien unb nieberbrücfenben @inbru(f.

®e§!§alb bat ber ©enerat ©fobelett) unauf^örlid^ um ^eranf(i^affung

öon @[fen unb 'ißatronen [ür bie ©efunben unb um ^ortfd^affung ber

33erlDunbeten.- Sin bie Siebten njar gar nic^t ju benfen.

2I(§ Slnttüort auf eine folc^e ^itte erf)iett ber ©enerat um 12 Ul^r

aJZittog§ folgenbe 2)?itt]^ei(ung

:

„2ln ben ®enera( ©fobeten?. '^od) geftern, am 30. Stuguft

(11. (September), geriet^ ba§ ganje ©etad^ement in 5luflö[ung: e§ ift

beS^lb nic^t gu oertounbern, ba^ tüeber ^ranfenträger, nod^ SJ^ittet

gum ^fortbringen ber 33ertt>unbeten, fo toünfc^enSroertl^ fie aud^ toären,

üor^onben finb. 2lüe§, rüa§> nur mogüd^ ift, gu fd^affen, ttjirb ^^nen

gefd^id't. (Seneral ä la suite ^Jürft ^meretinSü, ben 31. Sluguft

(12. (September) 3)?ittag§."

@ttt)a§ fpäter fd^rieb ber (I^ef be§ @tabe§ be§ ^Jürften ^meretin§!i:

„aJJid^ael 1)mitriiett)itfd^. 2luf @§re, id£) bin tobtmübe, inbem id^ nadE)

aßen 9f{ic^tungen 3^at)r5euge für bie 3Sertt)unbeten gefrf)icft ^dbt. ^<i}

fd)icfe fie "Dir, aber beüor fie ©idfi erreid^en, njerben fie mit 3Ser*

ttjunbeten üollgeftopft unb bringen fie gurücf. ^e^t aber njerbe id^ fie

mit einem Offigier abfd^iden, njeit id^ fie mit ^afafen unb einem

©döreiben an T)iä) abfanbte; aber fie tarnen nid^t an. 'ißarenffon."

3^er oierte Singriff ber Slürfen: Um 1 U§r 9?ad^mittag§

toaren bie beiben ©efd^ü^e ber 4. •33atterie ber 2. 2trtit(erie=33rigabe,

ttjetd^e in ber 9?eboute 9^r. 1 ftanben, niebergefämpft. ^n ^otge be§

glanfen^ unb 9fJü(fenfeuer§ toar ber größte 2:^eil ber ^ebienungS*

mannf(^aften unb ^ferbe gefallen. 3"^ ®^\^^ foüten 3 ©efc^ü^e ber

5. Batterie ber 3. 2lrtiüerie=-33rigabe, treidle auf bem britten tamme

ftanb, in bie Ü?eboute 92r. 1 rücEen. S^ro^bem ba§ ber g^einb fein ^zutv

auf bie in ^eloegung gefegten ©efd^ü^e fongentrirte, erreict)ten biefetben

bod) bie Sfeboute. 33on ben brei mit oorgejogenen 3Q?unition§farren

fonnten gteei ben ^ang ju ber Sfteboute nid&t l^inaufgefd^afft hjerben, ob*

n^ol^I bie i^nfanterie mit ^anb anlegte. Stud^ ber britte üerlor bie

^ferbe unweit ber Sfteboute, tourbe aber bod^ hineingezogen.

3)er Oberftüeutenant ütufd)!ott)§!i, »etd^er bie (Sefd^ü^e felbft Oor*

gefüfjrt l^atte, eröffnete nun ©d^neüfeuer gegen bie türfifc^e ©atterie bei

ber @arten*9ieboute unb bie ©efc^ülje ber ^rifd^in-D^ebouten. ^atb

toar aüerbingS ein ©rittet ber ^ebienung gefaüen. Wit ben (Sefd^ü^en

18*
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^ufammen traten nun aud^ enöUc^ bie 26 ©ap^eure eingetroffen. @ie

inad)ten fic^ fofort in ber 9?eboute an bie SKrbeit, o^ne inbeffen trgenb

ettt)a§ 2ßefentlid^e§ gu ©tanbe gu bringen, §umal in wenigen 2J?inuten

bereits 8 3J?ann au^er (Sefed^t gefegt ttjaren, @ie gingen in ben 33er=

binbungStanfgraben unb fonnten f)ier n?enigften§ (Scf)u^n?et)ren gegen ba§

^(antenfeuer berfleßen.

(Sine türtifd^e (SJranatc f|)rengte bie einzige OJZunitionSfarre, vo^^^

fi(]^ in ber 9teboute befanb, in bie Suft. (S§ njurben baburc^ allein bei

ber SlrtiHerie 6 SJJann unb 8 "ßferbe au§er ©efed^t gefegt; ber ®enera(-

maior Stebjafin fiet, ber tommanbeur be§ 11. ©^ü^en=^ataiC(on§^

Dberft ^urffet, unb ber S^ef be§ @tabe§ be§ ®enerat§ ©fobelehj,

^uropatün, hjurben tontufionirt.

ÜDie Stürfen begrüßten jene @j-^(ofion mit ^reubengefd^rei, unb el^e

nod) ber ^aiidj fic^ öertfieilt f)atte, ftürgten fie^nad^ ber Steboute üor^

tDurben aber abgett)iefen.

i^e^t gelang e§ aud), bie beiben nod^ gefec^tSbraud^baren ®efcl)it^e

ber 2. 53atterie ber 2. Slrtitferie^^rigabe unter bem Oberften Naumann

in bie 9?eboute 9^r. 2 gu fc^affen. SlnfangS befc^o§ man bie türfifd^e

Batterie bon 6 ©efd^ü^en, njel(^e auf ber .^ö^e ber 9teboute Slrab-

tabtja ftanb. 2ll§ bann biefe t^re ©tellung berlie§, xi(tjtek man ba§

i^euer auf ba§ öftltc^ üon "ißlenjna befinbltc^e türüfc^e Öager, in welchem

fid^ ^Truppen formirten.

®a^ man türüf^erfeits in bem Säger unb aud^ bei ber ©arten*

9ieboute Srup^jen gufammensog, beutete auf einen neuen Singriff l§in.

Um 2 U^r ^yJad^mittagS entfanbte ber f^ürft ^meretinSti al§ ^Serftärfnng

2 fc^ma^e S3ataitlone be§ 9ftegiment§ taluga/) ein au§ bem 11. unb

12. (Sc^ü^en-^ataiüon fombinirteS etma 200 SDhnn ftarfe§ Bataillon.

Slu^erbem l^atte ber ©eneral ©fobelen? nod^ eine ftarfe au§ Sl^eilen ber

ütegimenter ber 2. ^Dibifion gufammengefeljte Slbt^eilung jur 33er=^

fügung.

^iefe 33erftärfungen trafen jur redeten ^ät ein. 33on bem 9fie»

giment ^aluga gingen 4 Ä'ompagnien nac^ ben 9tebouten üor, 3 ^om=

pagnien berftärften bie SSert^eibigung be§ britten ^amme§, bie 3"9ängc

gu ben 9tebouten fomie bie beiben gelaufen. ®a§ fombinirte ©d^ü^en*

Sataiüon unb bie fombinirte 3lbtl)eilung njurben al§ allgemeine Üteferbe

be§ ganzen !Detad^ement0 möglid^ft gebedt gegen ba§ feinblid^e ijeuer

am britten tomme aufgeftellt.

1) aSergr. ©. 257.
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(Sc^on um 12 U^r ^mittags ^atte man für bie Slrtiöevte tüeitcre

^norbnungen getroffen: 'Lk 4. S3atterie ber 30. Slrtiaerte-Srigabc

eröffnete üon i^rer ^ofition am gireiten ^amme, nal}e bera rechten

^lügel, auf etttja 3000 m i^r ^euer gegen bie in Slolonnen au0 ber

(Stabt unb bem Säger üorrü(fenben dürfen; ein ßug ber 5. Sattertc

ber 3. 2lrtiIIerie*Srigabe tourbe Doüftänbig ungebedt bor ben britten

^amm mit ber gront gegen Dften öorgefdjoben gur (Sicherung ber

redeten ^tanfe unb öefd^ie^ung ber etn^a 800 m entfernten, am Dft*

raube be§ 2;utfc^eni5a*®ruube§ befinbtid^en türüfc^en ©c^ü^engräben,

öon mo aul aüe Zugänge ju ben 9tebouten unter gcuer geilten

mürben. @in ©efc^ü^ berfetben •53atterie mürbe auf bem britten tammc

auf bem Itnfen ^tüget aufgeftellt, bon mo au§ auc^ bie beiben einjigen

um biefe ^eit gefec^tSbrauc^baren ©efd^ü^e ber 1. S3atterie ber

2. 2lrtiüerie=S3rigabe feuerten.

2Iuf bem äu^erften Iin!en ^tügel fu(f)te mie biSl^er ber ©enerat

Seontjero mit feinen 12 9ieitenben ©efc^ü^en unb abgefeffenen ^afalen

unb 3:)ragonevn bie Slufmerffamfeit ber dürfen auf fic^ §u §ie'^en unb

baburc^ bie Sage be§ tinfen ^-lügeB be§ ®eneral§ ©fobelem gu einer

günftigeren §u geftatten.

biegen 2 Ut)r S^Jac^mittagg erl^iett ber ©enerat ©fobelem eine an

ben ^^ürften :^meretin§!i gerid)tete 5}epefc^e be§ ®eneral§ ©otom:

„(Sagen @ie ©tobekm, ha^ er fid^ in ber befefeten (Stellung befeftigen

unb momögtid^ !§alten foüe; auf 53erftärfungen ift l^eute nid^t gu rechnen."

Um biefelbe Qdt entmicfetten fif^ bie 2;ür!en gegen bie fjront unb

bie beiben g^tanfen ber ruffifc^en (gteüung, Ijau^tfäd^Ud^ aber gegen

bie ünfe ^ranfe. ®er General ©fobefem fa^ fid) gegmungen, ben

größten ZijsH feiner fd^madjen Üteferöen ein^ufe^en, 35on bem fom-

binirten ©d^ülien-'Sataiüon mürben 2 ^om^agnien auf bem Itnfen ^ange

be§ britten tammeg nac^ ber ®ru|)pe ber trifc^in = 9tebouten l^in at§

(Saugen aufgelöft unb bie beiben anberen ^om^agnien l^inter ber

©d^ü^enünie aufgefteüt. !©ie 3 Kompagnien be§ 9^egiment§ Katuga unb

lia^ fombinirte tommanbo mürben etma§ nä^er l^erangejogen. 2lu^er=

bem mürben 4 ©efd^ü^e — ma'^vfc^einüd^ bie beiben ©efd^ülje ber

1. Batterie ber 2. unb ba§ eine Ö^efd^ü^ ber 5. Batterie ber 3. Srigabe

— üorgejogen unb gebebt in ben SBeinbergen aufgefa{)ren.

!Die 2;ür!en gingen gegen bie 9teboute ')Rx. 1 fd^neü öor, ol^ne fid^

an 'üaQ 3^euer au§ bem ©ortatomfc^en Laufgraben ju feieren; fie er*

I)ielten nun aber aud^ g^lanlenfeuer tion ben @c^ü^en=^bt^ei(ungen unb

üon ben 4 ®efc§ü^en, !amen baburc^ gum Stehen unb bilbeten eine
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©efenfiü'IJtanle. @§ famen 5Berfläi*!ungen !^eran, unb öon neuem be*

gannen bie ZüxUn üorjuge^en. T)k 9tefert)en mad^ten fogar ben 53er*

\üä), bie ruf[tf(!^e tinfe ^lanfe ju umfaffen, toaS aber burc^ bie ®^ü|en
be§ 11. unb 12. (Sd^ü^en=®atoiC(on§, fotnie burc^ ba§ Eingreifen be0

gangen fombinirten ^ommanboS üer^inbert mürbe.

Um biefe Qdt l^atte ber Qu^ ber 5, Batterie ber 3. Slrtitterie*

^rigabe burd^ einige Sagen (SI)ra|5net§ bie 2;ür!en gegttjungen, ben

Laufgraben öftUd) be§ Stuifd^entga^örunbeä gu räumen. Sßalti gingen

biefelben aber aud^ l^ier irieber t>or unb gnjangen tro^ be§ Slrtiüerie*

unb ^nfanteriefeuerg bie ruffifc^en Slbtl^eilungen, tüetc^e ben roeftUd^en

0tanb be§ 2:ut[d^eniäa=®runbe§ befe^t Ratten, auf ettpa 300 m äurücJ*

gugel^en; ber ?][rtit(erie=3"9 mußte fid§ biefer Sett)egung anfc^Ueßen.

Die ©efal^r njurbe für beibe Ü^ebouten, befonber§ aber für bie

Sieboute '?flx. 1 immer größer.

Die 3 ©efd^ü^e — e§ [tanb bort aud^ noc^ eine erbeutete türfifd^e

Kanone — in ber 9?eboute 9ir. 1 feuerten mit <Bt)vapm{§> unb bann

mit ^artätfc^en. Der Batterie *^ommanbeur, Oberftlieutenant 9?ufcf)*

fotüSfi, rid)tete felbft ein @efd()ü^, t^a ein großer 2:^ei( ber 53ebienung§*

mannfrfiaften gefallen n^ar.

Der Oberft Saumann, mit 2 ©efd^üt^en in ber Steboute 9^r. 2

fid^ befinbenb, nat)m bie gegen bie anbere 9^eboute anftürmenben ^Türfen

al§ ^i^^'^Mett.

Die Sffuffen hielten fid) tapfer in ben 9f{ebouten; anber§ njar e§

in bem 33erbinbung§taufgraben. ^ier, bon brei «Seiten bef(^offen, fingen

fie öor ben immer uä^ev t)eranfommenben Surfen gu tt)eic^en an. Zxo^

ber 53emüf)ungen ber Offiziere ftürgten bie 9D^annfd^aften gurüd, unb

Unorbnung entftanb. Der Oberft 9iufd^fon)§ft, in bem ©tauben, baß

überl^aupt ber S^üdEjug beginne, befa{)(, bie ^ammerringe au§ ben @e=

fd^ü^en gu nel^men, unb öertieß mit ben 6 bi§ 8 nod^ übriggebliebenen

Slrtiüeriften bie Sfieboute.

Der SDiajor ©ortalon? üermodjte e§ aber, nod^ einmat bie Orbnung

fieräufteüen ; bie Surfen trafen auf einen energifd^en Söiberftanb unb

gingen nac^ einem %[tünbigen überaus l^eftigen g^euergefed^te gurücf.

Sflmt S3erfud^e, f)ier unb ba toieber oorgugefien, »aren üergeblic^. <Bo

fiatten benn bie 9tuffen and) biefen — ben feierten — Singriff ber

Surfen abgetoiefen.

Der Singriff auf bie 9?eboute 9ir. 2 mar meniger f)eftig gemefen

unb mürbe mit geringeren 35ertuften abgefd)tagen. (Sin @efd}ü^ mürbe

inbeffen bemontirt unb au§ ber 9ieboute gefd^afft. "^aiü) furger ^^it
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§og ber Dberft 53aumann and) fein jtreiteS ®e[c^ü^ jurücf, nac^bem

bte -SebtenungSmannfd^aften gefallen toaxtn. ©te Infanterie njar nun=

me^r ^ier auf i^re eigene ^raft angeroiefen.

®er fünfte Eingriff ber STürfen: ^atte 6i§ je^t ba§ ©eroel^r*

wie ba§ Slrtiüerie^^euer ber ülürfen ununterbrod^en unb mit faft gleid^er

^eftig!eit fortgebauert, fo fdiraieg e§ nac^ bem mi^glüdten vierten Singriff

faft gänjtirf). ©er ©enerat ©fobetetü mürbe baburc^ nid^t wenig

beunrul^igt. (Sci)on ^atte er ^enntni^ öon bem 2Jii§erfDtg be§ Angriffs

be§ 4. ^oxp§> unb ber 9^umänen am 2;age tJort)er. Unbegreiflic^erweife

waren biefe Sruippen am 12. (September Doüftänbig unt^ätig. (£§ war

atfo leidet üorauSgufe^^en, 'i)a^ 0§man ^afd^a, Weber in ber ^i'o^t nocE|

in feiner linfen ^(anfe 6eunrui)igt, aüe feine STru^pen gegen bie ruffifc^en

S^rup^^en be§ tin!en ^^lügelS ^ufammen^ietien würbe. Ce^tere tiatten ja

eine «Stetlung inne, bie bei einem weiteren ^ortfcfjreiten leidet gu einem

öoUen @iege führen fonnte.

2luf bie SJielbung au§ ber 9teboute 9^r. 2 I)in, ba^ bie STürfen in

i^rem Sager üon neuem fic^ formirten, begab fid^ ber ©eneral ©fobelew

Wieber nad^ ben 9fiebouten bor. ®er ©enerat befdEireibt in feinem

53eric^t über ben ^ampf am 11. unb 12. (September bie Sage ber

Siuffen um biefe 3eit folgenberma^en:

„!©te Siebouten boten (gegen 3V2 Ul^r 9'Jac^mittag§) ein fc^recftid^eS

Silb. äJiaffen bon ruffifd^en unb türüfd^en Seid^en tagen ^ruft an

ißruft. ^efonberg ta§ ;^nnere ber 9lebouten War mit fold^en angefüllt,

^n bem tiefen Saufgraben, ber bie 9f{ebouten berbanb, Warf ba§ feinb*

tic^e ^lanfenfeuer je^n, gwangig Seute auf einmal nieber, unb bie ben

Saufgraben anfüüenben Sobten Wec^felten mit ben nod^ lebenben 33er*

tl^eibigern.

„^n ber S^ieboute '^x. 2 beftanb ein 2:^eil ber ©ruftwel^r, ber nad^

'ißtewna ju tag, au§ Seid^en. ^n ber 9fteboute "üx. 1 waren bie brei

©efc^ü^e ber 5. -^Satterie ber 3. 2Irtit(erie'53rigabe gum S^eil jerbrodtjen,

ol^ne ®ebtenung§mannfd^aften unb "iPferbe, id^ üe^ fie früher fortfd^affen.

!Da§ in ber Ü^eboute fte^enbe türüf^e (Sefd^ü^ war aud^ bemontirt.

^d§ lie^ bie 9tinge au§ bem @efdE)ü^ nef)men, für ben ^all, ba^ e§ in

bie ^änbe ber Surfen faüen foüte.

„^d^ "Cianttt warm im ^^Jamen be§ Oberfommanbtrenben ben tapferen

SSertl^eibigern ber 9iebouten, bem äJJapr ©ortatow, bem DberftUeuteuant

SWoffäeWoi unb ben «Sotbaten für il^re ^elbenmütiiige SluSbauer.
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25on unferev äu^er[ten regten g^tanfe au§ !onnte man mit bloßem

Sluge feigen, tote [id^ S^ru^pen im Sager l^inter ^letrna fammetten. Qu
biefen ÜTru^pen ftrömten 33er[tär!ungen bon ber ganzen Öinie, unb nad§

ben HJJetbungen ber ^ommanbeure ber ^Rebouten gogen fic!^ STruppen

be§ tri[c[)in*2Ibid^nitte§ narf) bem mi^tungenen Singriff auf unfere linfe

gtanfe, in bem ©runbe nad^ bem ^lemnaer Sager, unb bereinigten \i^

aniS) mit ben Sruppen be§ le^teren.",

!I)er Slbfd^nitt ber Stellung gmifd^en bem britten ^ammc unb ben

9?ebouten bot ein gleid^ trauriges ^itb : Staufenbe bon SSertounbeten unb

Seid^en lagen f)ier. ^unberte bon ©olbaten be§ ^aluga=9iegiment§, bie

am 8. (September gefallen tbaren, lagen mit türüfc^en 8eid)en unter«

mifd^t unb berpefteten bie Öuft. 9^a(^ roie bor ^örte man l^ier Stöhnen;

^ranfenträger geigten fic^ fc!^on auf bem britten ^amme, unb mit boller

(Selbftberleugnung fammetten fie l^ier mie auc^ g^ifd^en bem ^amme unb

ben 9fiebouten bie 25erlbunbeten. 33iete ^ranfenträger fielen bei if)rem

traurigen ©efd^äft, befonberS an bem .^ange be§ britten HammeS unb

jenem, ber gu ben 9tebouten führte. Oft faf) man 2;ragbal)ren unb

babei tobt — ben SSernjunbeten unb bie beiben Sranfenträger.

'Die ^ranfenträger •) reichten nid)t au§, unb man mu§te gu i^rem

5)ienft au§ ber ^^ront öeute nehmen, moburd^ man bie o^ne^in fdtjon

fo fdjtoad^en Stbt^eilungen nur noc^ mel^r fdjmäc^te. Qmi Sagaretl^«

g^atir^euge, bie ben §ang be§ britten ^amme§ ^eruntergefa^ren maren,

berloren fe^r balb aüe '^ferbe; bie fd^on bort untergebrachten 33ermun=

beten mußten nun burd^ Seute fortgetragen merben. 3^at)r3euge ftanben

om gmeiten ^amme unb ful^ren jum S^eil aud^ nadE) bem britten. ©ort*

tl'm brad^te man bie 3Sern?unbeten, unb bann fd^affte man fie na(^ bem

näd^ften SSerbanbpIa^ in bem ^reftomeg^Orunbe ober ju bem ©ibifionS*

Sagaretl) ber 2. ^Dibifion nad^ bem •53ogot=ji:^ate; bie butgarifd^en ^^al^r*

^euge, mel^e auf Sefel^t be§ dürften S^fdöerfafffi äufammengebrac^t

maren, leifteten, troljbem ta^ fie jum S^ranlport toenig geeignet maren,

mefentüd^e ©ienfte.

X)ie Sage ber 9iuffen nad^ ben bisher mi^gtüdten Eingriffen ber

Surfen !ann man nun ba^in gufammenfäffen:

33on ben 13 000—14000 9J?ann Snfanterie ber ®etad^ement§ be§

@eneral§ «Sfobelem unb be§ dürften ^meretinSfi waren an 6000 aJJann

gefallen ober beirounbet. ®ie übrigen 7000—8000 fd^Iugen fic§ fd^on

1) Sei bem „beroeglid^en 2)iuifion§=Saäaretl^" xoav eine ÄranJenträger^Äom»

pagnie oon 209 2Rann.
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über 30 ©tunben; bte meiften tfatkn jiüei, ja einige brei 9^äd^te nid^t

ge[d^Iafen. — @§ ift fc^toer, nur in etnjaS genau anzugeben, tüie bie nod^

gefe^tsfä^igen ^Truppen in ber ©teüung öertl^eitt toaren. !iDie SJJann*

fd^aften ber öerfd^iebenen 9iegimenter tt)aren tjonftänbig untereinanber

gelommen; jeber Strupi^entierbanb n^ar aufgetöft. Ttan tjattt 2 Srigabe*

!ommanbeure (!l)obrott)oI§fi nnb jTebjafin), 4 9iegiment§!omnianbeure,

3 ^ommanbeure ber (Sd)ü§en=-©atait(one, einen großen 'X'i)^^i ber (Btdb§)'

unb Oberoffigiere, meijr al§ bie ^ätfte ber Unteroffiziere unb bie .g)ä(fte

ber 9}^ann[(^aften öertoren.

Slnnäfiernb tvaxen bie 2;ruppen tüie folgt bertl^eilt: 2000 3J?ann

bertfieibigten bie Sinie ber S^tebouten unb ben 33erbinbung§Iaufgraben,

unb ghjar beftanb bie ^efa^ung ber a^teboute 9^r. 1 l^auptfäc^tic!^ au§

9J?annfc§aften be§ SfJegimentS Sßtabimir, bie ber Sieboute 9^r. 2 au§

fold^en be§ 0iegiment§ @u§bat§fi, ujätirenb bie 3Serbinbung§Iaufgräben

Sl^eite ber 9tegimenter (Sftl^tanb, öibau unb 9f{eoat inne l^atten.

Ungefä!§r 2000 Tlann, unb ^roav fombinirte ^ommanbo§ aüer

Siegimenter unb ber ^ataiöone ber 3, @d^ü^en=S3rigabe, Ratten ben

5 qkm unifaffenben 9taum groifd^en bem brüten ^amme unb ben 9ftebouten

befeljt; auf bem rechten ^lügel bem gn^eiten ^amme gegenüber bilbeten

bie Sibauer eine fefte 5tbt^eilung. — ®ie «Sc^ü^en ber 3. Srigabe

toaren in fleinen Slbt^eilungen in ber ganzen (Stellung oert^ei(t.

2ln 1000 9J?ann fid^erten ben 9tüden unb bie beiben ^lanfen toom

§tt)eiten unb britten ^amme ber (SJrunen ^erge unb oom ^Dorfe Sreftonjeg

au0; barunter befanben fic^ ba§ ettoa 350 Tlann ftarfe Sataiüon be§

9tegiment§ ^atuga unb bie 5. unb 6. Batterie ber 2. Slrtiüerie-Srigabe,

toetd^e noc^ nic^t in "üa^ ®efecf)t geführt »aren.

(Sc^tie^ücb ttjaren an 2000 aJJann, öoöftänbig üon Gräften gelommen,

gurücfgegangen; fie lagen in ben ©räben, trieben fid^ beim S^rain be§

S)etad^ement§ ^erum unb »aren felbft hi§ jum Srain ber ganzen äBeft«

armce^Slbt^eilung gelangt.

„tonnte man nun ttiol^I bei einer fold^en Sage, fold^em ^uftanbe

ber Siruppen ber Generale (Sfobeteto unb ^meretiri§!i nod^ neue ^n-

ftrengungen öon biefen oerlangen ? (£§ giebt eine ©renje für bie Gräfte

ber ^elbenmütl^igften S^ruppe, unb Xüix glauben, ba§ nad^ bem Slbfi^tagen

beg legten — be§ bierten — ^JingriffS ber ^lürfen biefe ©renge aud^

für bie Gruppen ber (generale @!obe(eh) unb ^meretinSfi gelommen

toar." !Da§ fü^Üe auc^ ber General ©fobeleft), al§ er bie (Stellung

umritt, ©er 2Iu§brucf feiner ßeute, ba§ 33erf|atten berfetben felbft i^m

gegenüber mar nid^t mel^r ba§ t»on (Siegeifjoffnung getragene; man
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anttüortete trollt noc^ auf [ein Cob „pa;i;H CTapaTLca!" (rädy starätjssa^

iDir tperben un§ bemüfien!), auf feine S3itte, fid^ gu 'Ratten, „nocTapaeMca!"

(pastaräjemssa, tt)ir »oüen un§ afle -üJfü^e geben!), aber nic^t mei)X

freubig gel^oben. Unb fo öerlie^ benn aud^ ben ©enerat ©fobeletp ber

@Iaube, ba^ er einen neuen Singriff ber Surfen abfii^tagen fönne.

2JJan fonnte nun h^ol^t fe^en, ba^ fic^ in bem türfifd}en Sager

2;ru^pen=2lbt:§eilungen fammelten; n^ie üiele SaborS e§ aber tüaren, tie§

fi^ nid^t genau feftfleüen; fo toiel tcar aber gett)i§, ba^ e§ me'^r al^

gel^n toaren. ®er ^^ngriff tourbe jeben 2lugenb(i(f ertcartet.

Säl^renb ber ©enerat fic^ noc^ bei ben 9tebciuten befanb, er^iielt

er bie aJielbung, "ta^ ba§ 118. Infanterie *9ftegiment ®cE)uja, bom

©enerat ^r^Iott» betac^irt, auf bem gnjeiten ^amme eingetroffen fei.

©ein erfter @eban!e ttiar, bie Öefa^ung ber 9ftebouten bamit gu öer=

ftärfen. T)a ba§ 9fiegiment aber in g^otge be§ @efed^t§ am 11. <Se^*

tember nur 1300 SJ^ann ftarf loar, bef^(o§ ©fobelett), baffelbe §ur

©edung be§ S^ücfjugeä ju öerirenben, wenn e§ ben 5türfen gelingen

foüte, bie (Stellung ju nel^men.

3Der General ©fobetett) 30g ha^) SfJegiment nad^ bem britten ^amme
üor unb [teilte e§ l)ier al§ Ütefertoe auf. jDie ©efa^ung ber 9tebouten

tüurbe burd^ eine einige .^unbert Tlann [larfe lombinirte Slbttieitung ber*

ftärft. ©oüten bie Surfen aud§ ben britten ^amm in if)re ©eftiatt

befommen, [0 njoüte man \iä) auf bem gtreiten ^amme, iro 24 ©efd^ü^e

in '^ßofition gebracf)t tourben, galten.

Um 4 U^r 9'?ad^mittag§ entbrannte bon neuem auf ber gangen

Sinic ein ]^eftige§ (Seme^r* unb ©efd^ü^feuer, unb eine fjatbe @tunbe

f^jäter gingen bie Surfen in mehreren Sreffen jum Singriff bor.

Um biefe ^S^'ü, um 4V2 Ul^r Dlad^mittagg, erl^iett ©fobelett} fotgenbe

um 2 U§r 22 3J2inuten abgefd}i(fte ©epefc^e: „©§ finb ju ^l)nen brei

Bataillone be§ 9iegiment§ «Sd^ufa abgefc^icft: — 'Da§ i[t 2lüe§, toaS

get^n ftierben fonnte. Sin öeontjett) i[t ge[d^rieben, 'i}a'Q er i^l^re linfe

^lanfe bed't. !Da§ (Schreiben an i^n [d)Iie^e ic£> an, um e§ bemgemä§

obäufenben. 3[t e§ nid^t moglid^, [id^ gu fialten, [0 ge^en @ie, wie

ge[agt, auf Sutfc^eniga gurüd. !5)er (Senerattieutenant ©otolb."

@in S^eil ber Surfen ging nun gegen bie 9ieboute SRx. 2, ein

anberer burd^ einen (SJrunb gegen bie ißeboute S^Jr. 1 bor, unb ghjar

anfd^einenb in Kolonnen unb nid^t wie bi§^er in ©d^ü^entinien. T)a§

ruf[i[d^e ^euer hxad]k [ie nitfjt gum ©teilen; [reilid^ geriet)^ bie erfte

Öinie in Unorbnung, aber neue 3J?a[[en füllten bie Süden au§, unb

weiter ging e§ borwörts. ©d^on berlie^en ru[[i[(^er[eit§ bie Weniger
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2:a^feren bie 9teboute '?(lx. 1, balb folgte i^nen bie ÜJle^r^a^l ber 33er-

t^etbtger, unb nur toenige liefen e§ auf ein ^anbgemenge anfommen,

in bem fie i^ren Untergang fanben. !^er 9J?a|or (Sortalom berüe^ al0

Setter bie Steboute unb befiegelte feine fjelbenmütl^ige S3ertt|eibigung mit

feinem Sobe.

„2öir gttjeifeln nic^t, ba^ in biefem ajfomente eine ^abaüerie*

Slttade üon 6—10 @gfabron§ unb ©fotnien gegen bie rechte türfifd|c

g^tanfe bagu beigetragen Ijätte, ha^ mir un§ in ben 9tebouten Italien

lonnten."

jTro^bem ba^ nun bie Ü^eboute 9^r. 1 öon ben Zürkn fifion

genommen mar, backte ber Dberftlieutenant lOJoffgemoi in ber 9ieboute

9?r. 2 nod^ nic^t an ein 3urü(fget)en. ©ie Spürten gingen aber Don

ber ^uerft genommenen IReboute burd^ ben 35erbinbung§Iaufgraben, fomie

tion ber g^ont mie auc^ üon ber recf)ten ^lanfe au§ gegen bie anbere

Sfieboute üor.

Um ben unnü^en Slob bon einigen ^unbert tapferen ©otbaten gu

üermeiben, befahl ®!obetem bem Oberfttieutenant OJJoffgemoi, ben ?RM'

§ug angutreten. Slber erft einem gmeiten ^efel^te ge^ord^te biefer. S)ie

Surfen folgten bic^t auf. Um ben IKüdgug §u erleichtern, mürbe ba§

9?egiment ©d^uja entn^icfelt unb öon bem britten ^amme Iieruntergefül^rt.

@§ nat)m eine ©ctiü^en^ofition unb empfing bie nad^brängenben 2;ür!en

mit einem ftarfen g^euer. ©affetbe nid^t ad^tenb, überfd^ritten bie Spürten

ben ©rünen ^erg-^ac^ unb begannen ben britten ^amm gu erfteigen.

3lnfang§ t)ie(t ba§ 9iegiment ©d^uja ©tanb; ber Uebermac^t ber Surfen

gegenüber begann e§ bann aber aud^ gu meid)en. T)k Surfen burd^«

brauen bie fdEimad^en ruffifdE^en ©c^ü^entinien unb rücften gegen ben

§roeiten ^amm üor. ^ier ermarteten fie aber bie 9iuffen; bie 24 ©efc^ü^e

eröffneten il^r ^smx, unb 2lbtf)ei(ungen be§ 9ftegiment§ (Sftt)tanb mie

aurf) 'i)a§> ötegiment ©d^uja, öerftärft burdE) fombinirte Slbtl^eilungen,

marfen fic^ ben Surfen entgegen. Stu^erbem attatJirten eine ©fotnie

®on=^afafen unb eine ©fotnie be§ Ü^egimentS 3B(abtfamfa§ bie üor*

märts rücfenben türfifd^en Sruppen. ®iefe Ratten ben plö^Iid^en Ueber=

gang ber 9?uffen gur Offenfiöe nic^t ermartet, flutten unb gingen unter

3SerIuften mieber in bie 9iebouten §urücf.

i^n^mifd^en "i^ati^ ber ©eneral ©fobetem eine ©epefd^je ermatten,

meldte lautete: „"Der @ro§fürft-Oberfommanbirenbe münf^t, ba^ ©ie

fid) l^alten möchten, menn aud^ nur 24 ©tunben. ©er ©enerat-

lieutenant ©otom." 31. 2luguft (12. ©eptember), 4 U^r 9^ac^mittag§.
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Unter bem «Sd^u^e ber auf bem streiten ^amme genommenen

(Stellung orbneten fic!^ bie Sruppen; fretlttf) an ©teile bon ^Regimentern

berfügte man nur noä} über fd^mad^ie 53ataiüone.

!J)er brüte ^amm trar nun aüerbingS im Sefifee ber 9?u[fen ge*

blieben; man gog e§ aber bor, ben[etben nur mit ^a[afenpoften 3U

be[eljen unb bie §au|)tfteüung nad^ bem jweiten tamme gu berlegcn.

©er ©türm '^(emnaS l^atte fein @nbe erreid^t. ®ie Stuffen

ft)aren abgetbiefen.

„1)iefer SRi^erfolg lag al»^ eine fc^mere Saft auf Mm. Unfer

tummer aber über ben 20^i§erfotg, ber tummer um bie umfonft ber*

goffenen ©tröme bon ^(ut mürbe burdt) bie Uebergeugung erleid^tert,

bie ber ®enera( ©fobelem in feinem Serid^t auSfprad), unb bie bon

aüen ^Ifietlnelimern be§ tam^jfeS get^eitt mürbe, — ba^ bon ben i^m

anbertrauten I}elbenmüt^igen Sru^pen aüe OJiittel angemanbt unb bie

ganje if)nen innemol^nenbe 2:i)atfraft jur ©rreid^ung be§ ©efammtgielg

eingefe^t fei."

©er Sericfit fd^Io^ mit ben Söorten: „(Smig unbergeffen hjerben

bie in biefem ungleichen tam^jfe ©efaüenen fein, ©ie Uebertebenben

miffen, ba§ fie ben dinijm i^rer g^af)nen Ijodlj getiatten Ijaben."

Saffen mir bie 33ertufte ber ruffifd^en Slru^pen folgen, meldte fie

am 11. unb 12. ©e^Jtember erlitten I)aben:

;[jnfanterie:

©ie 2. ^nf.^-Dibifion berlor . . 43 Offij. 2863 Unteroff. u.SWannfc^aften

©ie 1. «rig. ber 16. ^nf.^Dib. 60 = 2312 =

©ie 3. (Sc^ü^en-S3rigabe . . 23 ^ 807 =

Slrtiüerie:

Sie gefammte Slrtitleric 100 SWann etnfdtit. Offiziere.

tabaUerie:

©er 33erluft mirb nid^t 50 SD^ann überfliegen l^aben.

3n ^ro^enten au§gebrücft, betrug ber 33ertuft ber :^nfanterie

40pet; merben bie Sßerlufte be§ Unten ^tügel§ am 6., 7., 8. unb

9. ®e|)tember l^injugererfjnet, fo fteigen bie ^rojente auf 48,

©er ©efammtbertuft ber ruffifc^en SBeftarmee * Slbt^eitung am

11. unb 12. (September betrug etma 20^3(St.
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(2BörtUcl^e Ueberfe^ung au§ bem lürüjc^en Sßetfe: „Sefcf)rei6ung ber ©efed^te Bei

^(erona, nad§ offiäießen Sofumenten oon S^el^ata.")

Slngrtff auf bie ütebouten ^airantl?! (©fobeleir 9^r. 1) unb

^ffa^aga ((Sfobetelü 5y?r. 2) unb Siebereroberung berfelben.

T)ie Sage tüä^renb ber 9?ac^t gum 12. @e|)tember luar eine frttif^e.

2lm 12. (September, Witttvcii), bei 2;age§anbruc^ fa^en inir, 'Qa^ ber

^einb bie Öaufgräben mit [tarfen 2:rii|}pen be[e§t ^atte, e§ i^m gelungen

tüar, bie ungebecften ^laufen ber[elben mit ©teinen ju maSfiren, unb

ta^ er gteid^jeitig borttjin äJZunition fc^affte.

3n ^olge beffen njurben M bem SD^angel an SO^unttion gwei [id^

noc^ üorfinbenbe (2^rapne(§, ein§ nac^ bem anbern, bort^tn gettjorfen;

ber ^einb eröffnete feinerfeits ba§ ©efd/ü^feuer gegen ba§ Sager unb

bie 53efeftigung 53ag(^!<(S^rt^.

%xoii ber ©tcirfe be§ geinbe^ unb feiner iöeftiegungen icaren Sllle

au0 Sln(a§ be§ für biefen Za^ üom Oberfommanbirenben beftimmten

Eingriffs in ber ©rn^artung be§ «Signals gum 3Sorge^en unb beteten,

ba§ SSerftärfungen anfommen möchten.

W.§ Eommanbeur ber Zvüppen, ttjetd^e angreifen unb bie 9iebouten

nel^men fodten, njar ber S^ef be§ @eneratftabe§, ber lOÜr-üma (53rigabe=

(General) Sla^ir '^afd^a ernannt. äJiit bem i^m beigegebenen 3J?ir=atai

(Oberft) be§ ®eneralftabe§ S^a!ir»bei war er bei anbred^enbem 3J?orgen

nac^ SdaQlt)h<S>t)xtt) gefd^icft.

3um Singriff ber gortS ^atoant^! unb ^ffa=aga ujurben unter bem

^ommanbo be§ taimafam (Oberftüeutenant) Slbbul-bei (außer ben nac^

ben 9fiebouten l^erangegogenen, n^äfirenb be§ @efed^t§ unter ©min ^afd^a

am 2;age borfier aufgetöften Gruppen) fünf 9tebif=S3atait(one unb ein

om jlage tjorl^er ^eranbeorberteä ©ataiüon beftimmt. !Die fünf Sa*

taiüone rücften o^ne ba§ geringfte ©eräufc^ au§ ber @tabt, birigirten

fic^ über bie Srücfe auf ^eremit^berefi (©c^Iud^t in ber 9^ä^e ber 9fie=

boute ^ag(^f=(St|rtv), überfd)ritten biefe unb famen auf einem 'i|5un!te an,

ber fic^ etujag l^inter bem Sege, tretd^er na^e am 9f?ama§giad^4eneffi

(^ebetpget) borbeifül^rt unb §um 2;^eit gegen bie (Sinfic^t be§ ^einbeä

gebedt lüar. ^ort tourben fte gum Eingriff aufgefteüt: auf bem redeten

^(ügel jttjei ^ataiöone in Kolonne l^inter ber ü?eboute S3ag(ijf=@i^rtt^, —
im Zentrum S^ei Bataillone lin!§ üon jenen in gleicher Formation, —
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auf bent Itnien ^liiget ein ©ataiüon jur ^lanürung ber Stnte üon ber

9fieboute tatuanll^! nad^ ber <Stabt enttüidelt.

3ur 33orbereitung be§ Eingriffs [oüten, ben STerrdnberfiäÜmffen

gemä^, l^au|}t[äd^Uc^ bte Siebouten SÖagütjt^^tixtt) , Wila^ unb bte S3e*

fefttgung %d=a{a bettragen; fie tonnten burc^ Strtiüertefeuer bog ^eran*

führen öon 33er[tär!ungen unb bte ^"t"'^^' '^°^ 9J?unition nac^ ber

tüidjtigften üon bem ^einbe befehlen unb ba§ ^auptangriff§obie!t bttbenben

iReboute ^awan(t)! ftören, [oh)ie au(^ bie S5efa^ung felbft niebermerfen.

©a aber bei ben bvei in ben ^ortS S^el^ata unb 9JiiIa§ fid) befinbenben

©efd^ü^en nur noc^ für einige @(^u§ SJJunition (©ranaten, ®t)ra^)nel§

unb Ä'artätfd^en) t}or!^anben, anbererfeitS aber auf bie in ber ^laä^t bon

;^unu0''bei an ben Dberfommanbirenben gefc^riebene !J)epefd^e, bte erft

bei SageSanbrud^ abgef(^idt »erben fonnte, noc^ feine Slnttoort ein=

gegangen toax, fo fonnten bie genannten ^ortS (Sel-ata unb 2JJi(a§)

an ber am SD?orgen beginnenben SSorbereitung gum Singriff fid^ nid^t

betl^eiligen unb nur öon 3eit §u 3eit mit ©l^rapnelä feuern.

jDer Singriff ttjurbe Dorbereitet: burd^ eine Batterie, bie fpe^ieü

ju biefem Qw^d im Zentrum ber Sru^^en Sluffteüung gefunben ^atte; —
burd^ brei ©efc^ü^e, toeld^e ber OJiufd^ir OSman am Sage öor^er bem

53imbafc^i (je^t Oberftlteutenont) be§ ®eneralftabe§ ßljafft^^bei gur 33er=

fügung fteüen gu muffen geglaubt ^atte, mit bem ^efet)(, fie nad^ bem ^ajat^*

bere (Xutfdjeniga-'^runbe) tj'xn in ber fübtid^ öon ber .g)auptaufftellung

ber Srup^jen befinbüd)en -Batterie aufjufteßen; — enblid^ burc^ einige

Serggefd^ü^e, bie, au§ bem bi§^erigen ^arf in Sagt^f'^S^rt^ genommen,

SRunition mit fid^ fütirten.

!©iefe§ Slrtiüeriefeuer mürbe Don ßeit ju Qdt burd^ ^^euer unter*

ftütjt, ba§ üon bem fünfte ? an bem ©übranbe ber <Stabt ^(etona

ausging.

2ßa§ nun ben g^einb betrifft, fo feuerte er mit brei ©efc^ü^en,

bie er am Slbenb in bie 9teboute tamant^f gebrad^t l^atte, unb unter-

hielt ein ununterbrod}ene§ ^euer öon 9fiabifd)emo unb ©rimiga t)ex.

®egen 3, 4 U^r (10, 11 Uf)r) berftärfte fid^ 'üa^ ^euer auf beiben

©eiten. ®lücEüd}ermeife fet)rte ber üon ün§> mit bem ©d^reiben an ben

Oberfommanbirenben abgefd^tdfte 53ote jurüd unb tlieilte un§ mit, ba^

er eine 2Runition§farre mit üJiunition mitfü'^re. 2Öir richteten bie

beiben in ber 9teboute Sel^ata unb bie beiben in ber D^ieboute 9J?ila§

befinblid^en ®efd^ü|c auf ben ^einb unb begannen fofort ju feuern.

Dbmo^l ber 3^einb nac^ mie bor bie erttJäl^nten *i|3un!te befc^o^, fo

erreid^te er bodf) bie *ißuntte ? unb ? nid^t; er fteüte inbeffen, tüie om
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Sage gutior, fünf @efd)ü|e auf bem ^mtt ? (britten ^anim) auf unb

beunrul^tgte baburc^ in Qtvoa^ bte 9teboute ZtUata; biefe lie^ bie ©c»

feftigung ^agt^!*@^rtl^ üon bem 'ißunfte ? ni(^t fe^en; ber g^elnb fu(^te

tüeiter gu beunrul^igen unb fcf)o^ mit @^rapnel§, fic^ nac^ bem feinb*

lid^en 'ißutDerbampf rid^tenb.

^efonberen @influ§ l^attc bie§ ober nid^t; man ad^tete Ujenig barauf,

unb ba§ angeftrebte 3'^^ n?urbe erretd^t.

9Jiit einem Söorte, biefe (Situation bauerte einige Qdt an; a.{§> bie

SIngrtff§foIonne, ber ®i§pofitton gemä^ formirt unb in @d^eIon§ üom

rechten tJIüget ab öorging, eröffnete ba§ auf bem tinfen g^Iüget fte^enbe

Bataillon ba§ g^euer.

3ur 23erftärfung ber ^om|}agnien ber erften Sinie mürben hinter

berfelben je gmei Kompagnien al§ 5ßerftär!ung aufgeftetit, unb pr
®id)erung beö @rfoIge§ §og man au§ ber Sfieferöe ein Bataillon üor,

ba§ bie 2lngreifer burd^ geuer unterftü^te. Qtvti 53ataiüone brangen

fel^r meit üor, unb aud^ bie anberen entmidetten eine fold^e K'ü^nt)eit,

ba§ ber g^einb ptöpd^ feine (Sefc^ü^e meg^ufü^ren begann unb fid^ gum

SSerlaffen ber Öteboute anfcf)i(fte; e§ !am baju aber nic^t, unb mir

tourben gejmungen, auf unfere a(ten 'fünfte gurüd'jufe^ren.

©urdb bie Sluffteflung einer ^alb».53atterie gur ^lanfirung ber 3"*

gängc gu ben Q^iebouten Kamanlt)! unb ^ffa-aga erftfjmerten mir ben

Ütuffen, SSerftärfungen l^erangubringen. SBö^renb be§ Eingriffs l^ielt bie

äßirfung biefer Batterie ben g'einb unb bie ^eranfd^affung üon aJJunition

auf, unb mir fa^en, mie ein 2:f)eit ber Sefa^ungStruppen be§ g^ortö

Kamanl't)! auSeinanberlief. SDte faiferUd^en 2;rup|)en fod^ten babei mit

einer gan§ befonberen Sü^nl^eit, unb bie 8uft l^aüte bon ben Stufen

%Ua^l ma^l mieber.

SBie bem nun aud§ fein mochte, bie Singreifer mären gmeifetloS in

bie feinblid^en Saufgraben gebrungen, menn fie nur eine Keine Unter*

ftü^ung er^Iten f)ätten; fie gingen aber jurüd unb mad^ten e§ baburd^

bem ^einbe mögüd^, in ber üteboute ju bleiben unb jenen, meiere üon

bort fortgelaufen maren, gurücfjufe^ren unb im ßaufe einer l^atben

©tunbe il^re alten 'ipiä^e mieber eingunel^men, menn aud^ unfer ^euer

au§ ben Sfiebouten nur geftattete, 'i)a^ l^öd^ftenS gmei ober brei ^ann
ßteid^Seitig jurücffommen fonnten.

2tu§ 5ln{a§ biefe§ 2J?i^erfoIge§ melbete Slatiir "^afd^a, \)a^, menn

ba§ meiter fo fortgel^e, bie faiferlid^e Slrmee fid^ batb in einer gefätir»

lid^en Sage fe^en mürbe. ®er ÜJtufd^ir mar fel^r unjufrieben mit biefer

ÜJJelbung unb erzürnt auf Zai)iv. ^er geinb erneuerte haSi 53ombarbe*
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ment unb l^atte fci)on bie ©ritDi^a^SfJeboute (9^r. 1) genommen. @o[ort

tDurben bie tieim 9J?u[d^ir fcefinbltd^en ©eneratftabS^Offiätere §u einem

fHafi) öerfammett, um bie ^rage gu beantworten, n}a§ jur 2tufrec^t=

erl^attung ber triegSel^re gu gefd^el^en l^abe. ^n ^üd\iä)t barauf, ba^

bie§ nur na(^ ber Slnfid^t be§ ÜriegSrat^S burc^ bie 3u^ü(feroberung

ber 3tebouten ^an^anll^! unb ;^ffa=aga erreicht merben fönne, befd^to^

man, einen gtt^eiten SSer[ud) gu machen. ®ie SluSfül^rung übernatim

ber aWir^alai (Dberft, iti^t ^erif) be§ ®enerot[tabeg Sefif=bei. (g§

ttjurbe ju bem (Snbe eine neue Kolonne au§ mef)reren Sataittonen formirt,

bie unter ba§ ^otnmanbo tion 2:efif=bei trat; gu feiner 33erfügung njurben

aud^ alle S^ruppen, bie fic^ auf j;ener «Seite befanben, tote aud^ bie

Kolonne gefteüt, teeldje ben erften Singriff gemad^t 'ijattz.

Um biefe ^eit toax eine gett)tffe 9iul)e eingetreten. 2lu§ unferen

2öer!en ^agt^^fg^rtt^, Sel=ata unb SRilaS ftiurbe bon 3eit gu ^^it ge«

feuert; ber g^einb antwortete barauf. 2l(§ aber bie Qeit ^um Singriff

l^eranrüdte, würbe ba§ ^euer toerftärft, ein in ber Üieboute ^awanli^f

befinblid^er 3)?unition§magen babei in bie 8uft gefprengt, öiele Seutc

getöbtet unb ber ^einb in Unorbnung gebrad^t.

®er gwcite angriff foüte um 9 U§r (5 U^r 9^ad^mittag§) be=

ginnen. 9?ad^ bem ^lan Sefi!§ würben atle gum Singriff berfammelten

2:ru|)pen in §wei Kolonnen getl^eilt: bie eine, gum ©emonftriren be*

flimmt, foüte üon ^fJorben üorge^en unb bie 2lufmerffam!eit ber 9tuffen

auf fid^ gießen, wä^renb bie ^au^tfotonne, l^inter bem ^amm gwifd^en

ben 9tebouten ©agl^f^Si^rtl^ unb ^awanlt)! öerbecft aufgefteüt, unerwartet

bie nid^t gefd^toffene ^ace ber Sf^eboutc ^aWant^f öon SBeften ^er an=

greifen unb biefelbe Don ©übweften umgel^en foüte.

Um ben Singriff ju leiten, begab fidt) 2;efi!=bei um 8V2 (470 Ul^r

an Ort unb ©teüe. ®ie ©efd^ü^e ber Sfiebouten SJJitaö, ^tel^ata unb

S3aglt)!=(S^rt^, fowie bie in ber 9^ä^e be0 Hauptquartiers D§man§ auf=

gefteüten 3 Oefd^ü^e fingen ptö|tid^ §u feuern an.

®er ^einb fdt)lo§ au§ biefem ftarfen g^euer, ba^ ein neuer Singriff

beöorftänbe, unb beeilte fid^, üon allen 'i|3unften feiner (Stellung feine

@efc^ü^e fpielen gu laffen. Um 9 Ul^r (5 U^r 9^ac^mittag§) begann

Slefi! öorgugel^en; beibe Slngriplolonnen Waren burd^ eine bid^te Sd^ii^en»

linie gebedt. S)ie Sd^ülgen ber redeten f^lügel=^olonne mad^ten anfangt

einen Sd^einangriff; bie gum 'iDemonftriren beftimmte Kolonne be§ linlen

glügelS feuerte l^eftig unb ftürjte fid^ auf bie 3teboute ^awanl^f.

S)a§ fid^ fo entwicfelnbe ®efed)t gwang bie feinbli^en, in ber

0ieboute ^aWonl^f wie ^ffa^aga befinblid^en Zxixpptn, i^re ganje Sluf«
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nterlfamfeit btefer Kolonne gusutoenben unb fid^ gegen biefetbe gu »er*

tl^eibigen.

53et beginn biefer 33ett)egung fuc!^te ber ^einb gur Unterftü^ung

ber 9fiebouten*Sefa^uno^ Seute unb äRunition tior3u[d^i(fen; ba0 [tar!e

@]§ra|)netfeuer ber 9iebouten WcHa§> unb SCet-ata tie^ biefe 33er[uc^e

aber ntd^t gtücEen; er h)urbe gegtoungen, bie 3}?unition auf bem fübltd^en

^ange ber 9teboute t'an^anl^f fielen gu laffen.

21I§ ber ^etnb ftd} fo gegen bie üon Sterben l^er anbringenbe

Kolonne öertl^etbtgte, ging bie anbere Slngripfotonne, in S3ataiüon§'

Kolonnen formirt, mit ®(i)ü^en üor ber ^ront öor, nal^m bie 25er*

öinbung mit erfterer auf unb Warf fid^ gegen bie 9teboute. ®ie ^aifer*

lid^en Siruppen erfüllten bie 8uft mit ben ^itternmac^enben 3fiufen

md)l ma^l ©er fic^ in ber 9ieboute ^atranllj! befinbenbe geinb

Jourbe l^inau§gett>orfen, unb bie türüfd^en Gruppen rüdten ein.

S^acf) ber (Sinnal^me biefeg SBerfeS fi^icEten bie ^aiferüd^en ^Truppen,

ol^ne Qdt gu verlieren, ein toon anberen 3l6tt)eitungen unterftü^teS

Bataillon gegen ba§ S^letran^ement, ba§ bie 9fiebouten ^ateanl^! unb

^[fo*aga berbanb. T)a§ SDetadjement erreid^te ba§ g^ort ^ffa^aga, marf

ben ^einb unb nal^m e§ ein.

•2t(§ ber ^einb [o auf biefem ^un!te gefc^tagen toar, flog bie fc^on

Dörfer üon bem 2J?ufcE)ir formirte ^attaüerie mit einem ©etad^ement

STfd^erfeffen unb no(^ 2 S3ataitIonen, bie l^inter einem mit @ra§ be=^

toad^fenen, gnjifd^en i^ffa^aga unb ber @tabt gelegenen |)ügel gebecft

aufgefteüt tt?aren, tt?ie „ber ^ü^ mit üDonner" auf ben 5urü(fge£)enben

fjeinb, unb mit „ben ©d^mertern ber STapferfeit" unb „ben 53ajionetten

ber mächtigen (äetpatt" mürbe berfelbe niebergemorfen. ©aju mürbe er

mit (Sf)rapnel§ unb ©ranaten bon ben 5ort§ Siet-ata unb Wiia§> über»

fc^üttet. ®ie ^afafen be§ ^einbeS, un§ entgegengemorfen, fudjten unfere

Siruppen aufgul^atten, aber toergebenS, aud^ fie fanben il^ren Untergang.

2lu§er biefen jmei Ütebouten maren bie 9tuffen gegmungen, bie üon

un§ in bem ©raben ber ^teboute ^amantt)f §urücfgetaffenen @efd)ü^e

p bertaffen, ebenfo eine 2)2enge ber ba§ugef)örigen aJJunition unb fc^Iiei*

tic^ 2 ©efd^ü^e, meldte fie fortjufd^affen berfud^t lEiatten.

(Sorge unb SSergtoeiflung, metd)e in ben testen beiben STagen bie

^ergen eingenommen l^atten, mtdEjen je^t ber f^reube; überall beglücE-

toünfc^ten fidE) bie aJJufetmänner, unb aüe banften aui ber Xiefe i^re§

^ergenä ®ott für fold^e ©nabe unb fotd^e Siebe.

'^aä) ber @innaf)me ber ^ort§ am 31. Stuguft (12. (September)

tourbe befd^toffen, nod^ am Slbenb 'oa§' i^oxt ^axiitj, "üa^f bem ^Jeinbe in

ÄurDpat£in=tra^mer, Ärieg Don 1877/78. 2. Slufl. 19
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ber Umgegenb toon ©riioiäa in bie ^änbe gefaücn [ei, anjugreifen. (S§

iDurbe au^ ein SSerfud^ baju gemacht unb baffelbe mit (S^ra^ne(§ unb

©ranaten befdjoffen. 3)a aber bie[er 'ißunft niebriger war, al§ t^a^i

g'ort (?), fo brarf|te e§ betn g^einbc feinen 9'iuljen, unb toix liefen ben

@eban!en faüen, e§ toieber ju ne^^men.

^ie 2;ürten öerftärtten \o tüä^renb be§ 31. Sluguft (12. ©eptember)

il^ren redeten ^lügel mit ben fünf mit Zal)ix ^af^a gefanbten Bataillonen,

— einer ettoa gleichen Slnjal^t üon 53otaiüonen unter Siefi! — ben

2 S3ataiüonen, bie oon Osman ^afd^a gegen bie reii^te ^lanfe beS

©eneralö ©fobeleto §u @nbe be§ ^am|)fe§ borgefanbt waren.

©0 toaren benn am 12. (September an 12 53ataiüone in ben

^ampf gefü'^rt. @6 fochten alfo unter J^injurec^nung ber am Kampfe

be§ 11. (September öon bem Stutfd^eniäas^runbe ^er betl^eiügten 33 bi§

35 türfifc^e Bataillone gegen bie 22 ruf[ifc!^en ber S)eta^ement§ be§

g^iirften i^meretingfi unb be§ ®eneral§ ©tobeletü, bie um 3 U^r ^aä^--

mittag^ am 12. September burd^ 3 fd^toad^e Bataillone be§ 9tegiment§

(Sd^uia öerftärft lourben.

!Den ©efammtüertuft ber 2;ür!en am 11. unb 12. September giebt

ber türfifd^e Slutor auf 4000 Wiarm an.



^er Suftanb ber ®etacf)ement§ ber ©enerale %üt\t SmeretinSü unb ©foöeleto

nad^ bem «Sturm auf ^ßterana am 12. (September 1877. — ©er 13. unb

14. September auf bem linlen glügel ber ruffifd^en SBcftarmee^Slbt^eilung.

SBäl^renb ber D^ad^t gum 13. (September fiatte ber (^enerat (Sfo*

feetett) ben gtüeiten ^amm ber (SJrünen ©erge mit ben 9tegimentern

©ftl^Ianb unb ©d^uja unb ber 6. -^Satterte ber 2. 2lrtt£(erie-53rtgabe

unter bem ^ommanbo be§ OberftüeutenantS @rn be[e^t. 2luf ben

britten ^amm mar eine ^oftentette t»on 3 ©fotnien ber ^au!a[i[d^en

53rigabe unb 1 ©fotnie be§ 26. X)on=^a[a!en=9iegimentö üorgefc^oben

unb bem D6erftüeutenant ©ngel^arb unterfteüt.

"Die ^yia^t öerging rul^ig. ^atkn [onft bie Surfen jebe einjetne

ruffifc^e Slbttieilung, mochte fie nod^ [o ftein fein, befdjoffen, [o gefi^a'^

bie§ am 13. ©eptember, nad^bem e§ Za^ gemorben mar, nic^t me^r.

9^ur bann unb mann mürbe nad^ ben 5£ruppen, bie ben gmeiten ^amm
be[etjt hielten, gefd^offen. ®ie Urfac^e biefe§ fdt)mac^en ^euerS lag —
toie fpäter in Srfal^rung gebradjt mürbe — in bem eingetretenen 3J?anget

an aJJnnttton unb in ber ^efd^äbigung einer großen Slngat)! toon ®e-

fd^ü^en in 3^otge be§ fo lange anbauernben [tarfen ^euerS.

2lm 13, September mit jtageSanbrudEi ging bem (Senerat ©fobetem

folgenber Sefel^t be§ @enera(§ ©otorn gu: „©em ©ro^fürften ift e§

ermünfd^t, ba^ am 1. (13.) (September bie 2;ruppen i^re ©teönngen

eingenommen l^aben unter fteter Sebro^ung be§ ^einbeS, Sie (^rimija*

9f{eboute ift big fe^t in unferen ^änben. :^m g^aüe eineg ftarfen

©rängeng gelten (Sie, mie gefagt, auf STutfc^eniga jurüd."

©leidtjgeitig ging aud^ ein Sd^reiben be§ dürften ^meretinSfi ein:

„Soeben empfing id^ ben Sefe'^t be§ (Generals SotoU): ba§ ©etad^ement

]§at on Ort unb Stelle gu toerbleiben, big Sßeitereg befolgten mirb.

Ratten Sie 3Serftär!ungen an i^nfanterie, Slrtiüerie unb ^aüaüerie für

erforberüd^, fo bitte id^, eg mitguttieilen. 1. (13.) September, 5 U^r

50 mw. 2«orgeng."

19*
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Sluf bic Sitte be§ ©enerats (Slobeteto Würben i'^m ba§ 62. ^n*

fatiterie--9?egtittent (Su§bal§fi, ba§ in bem ©runbe üon Sreflonjeg ftanb,

unb bie ^au!a[i[c^e ^afafen=S3rigabe juv SSerfügung gefteüt. Sediere

ftanb mit ber übrigen ^atoaUerie be§ (Senerat§ Öeontiett) gufammen

hinter ber ^öl^e öon Sreftotoeg.

2)a0 gttieite 2;reffen unter bem 33efef)t be§ f^ürften SmeretinSfi,

au§ ben ütegimentern SBIabimir, 9?eüat, ^aluga unb 8il6au unb ber

gefammten Slrtiderie gufammengefe^t, ftanb in bem ©runbe t)on Sogot

unb l^inter bem Stottien 53erge. — (Sin Sataiüon be§ SftegimentS ^aluga

unb 2 ®e[d^ü^e Ratten nad) tok bor 53reftoft)e§ be[e^t. — @in 53atai(Ion

be§ 9tegiment§ öibau becfte ben 5Rü(fen be§ gangen ©etad^ementä nad^

53ogDt §u.

$Der DberftUeutenant @rn fucf)te fid^ auf bem gtoeiten ^amme ein*

gugraben. SBieber marf)te fi^ ber SKanget an ©d^anjjeug füt)tbar, unb

SBafferf(afd)en unb Safonette mußten (Srfa^ bieten.

9f?ac^ ben 9tegentagen be§ 11. unb 12. @e|?tember War ber 13.

ein fonniger, warmer 2:ag. ®ie 23erwefung ber feit bem 8. (September

auf bem britten Samme tiegenben Öei^name war fo ftarf, ba^ bic

^afafen fict) bie 9f?afen mit Sudlern gubanben. «Soweit il^re Gräfte

reid^ten, begruben fie fetbft Sfiuffen unb Stürfen otine Unterfd^ieb.

2lm SDJorgen be§ 13. (September machten bie Surfen einen 33erfud^

gum SSorgel^en. Snfanterie unb Safd^i^SofufS famen au§ ber ©tabt

^lewna unb ben ütebouten, ftiegen ben britten ^'amm l^inan, brängten

bie ^afafen|}often gurürf unb gingen Weiter öor. ®er ©enerat ®!obeIew

attadirte mit 4 ©fotnien ^afafen; bie Surfen gingen in bie 9iebouten

gurücf.

Sei ben Surfen l^errfd^te fc^on feit SogeSanbrüd^ eine gro^e 9ieg*

famfeit: bie Sftebouten würben auSgebeffert, bie öon ben D^uffen an-

gelegten Saufgräben eingeebnet unb neue angelegt.

<Der @enerat ©fobetew beridjtete bem ^ommanbeur ber 5Beftarmee-

Slbtl^eilung über bie Sage feineS !Detac^ement§ am 13. «September:

„5ln ben General Sotow. 9^ac^ ©rapfang ^^re§ Sefel^I§ ijobt id)

burd^ eine üom f^einbe nid^t erwartete, mit 4 Sfotnien aufgeführte

Slttade feinbUc^e Sd^ü^en unb Safc^i^SofufS, bie au§ ben äöerfen toon

^tewna famen, gurüdfgeworfen. '^a§^ geftrige ^ampffelb ift auf @ewe^r*

fd^u^weite wieber in unferem Sefi^.

„1) S)ie unbebingte 9iot^wenbigfeit, für bie fommenben ©efec^te

eine öorgefd^obene SlrtiUeriefteüung gu befi^en, jwingt einen Sl^eif ber

Infanterie faft auf ©ewel^rfc^u^weite an bie ^(ewnaer äßerfe ^eran-
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Qe'^en gu (äffen. ^^ gra&e mid^ ein, becfe bie ^(anfen burd^ taüaHerie,

fteüe bie Slrtiüerie bementf|)red^enb auf, ol^ne fie gu gefäl^rben.

„2) 3)a§ e§ notl^wenbig ift, bie ^rifd^in^Sieboute unb ^temnaer

9f{eboute g{eid^§ettig anzugreifen, l^at bie ©rfa^rung geleiert.

„3) |)inter ber ^r!f(^in=9?eboute liegt nod^ ein SBerf.

„4) ^dci ttjerbe mid^ nad^ aJJöglid^feit Italien, aber in 9iü(f|id^t auf

ben fel^r bebeutenben 23ertuft, bie ©rmübung ber 2;rup^}en unb bie be»

fd^äbigte 2Irtiüerte ift e§ fel^r fc^mierig, einen Singriff ftarler Slbt^eitungen

au§äu]§atten."

Um 7 U^r aJ?orgen§ gab ber General (Sfobelen? folgenbe ©i§po*

fition au§:

„DiSpofition für ben ^aÜ eine§ (SefeditS für '!ia§' ©etad^ement

be§ ©eneratS ©fobelew. 1. (13.) September 7 U^r 2tbenb§. Sßimt

in ber ©teüung bei ^lemna.

„©aS mir anvertraute 3Detad()ement nimmt fotgenbe «Stellung ein:

bie Oiegimenter (Sft{)Ianb unb ©d^uja mit ber 6. Batterie ber 2. Slrtiüerie«

Srigabe, unter bem ^ommanbo be§ Oberftlieutenantg @rn, nimmt lin!0

ber S£)auffee auf bem 33erge (bort, mo fie fielen) (Stellung. ®er

Dberftüeutenant @rn bel^nt feine ©d^ü^enlinie ün!§ in SfJic^tung auf

bie ^rifd^in=9?eboute unb in ber ^ront bor ber 53atterie 610 gu ben

üon un§ auSgel^obenen Sd^ü^engräben au§, 3^ie (Srfal^rung t)at gelehrt,

ta'^ ein feinbU(J)er Singriff meiften§ fidf) auf ein berftär!te§ ^Jrontat* unb

^lanfenfeuer gegen bie angugreifenbe Slbtl^eilung befd^räntt. 3)er Dberft«

tieutenant (Srn ^at je^t für bie ^eranfd^affung bon ^atronentarren ju

forgen. Wit einem unmirffamen ®e!natter fofl man fi(^ nidtit abgeben.

iSlan muf ben g^einb na^e l^eranlaffen unb Salben geben.

„"Die 53atterie foü bei einem feinblic^en Singriff mit ^artätfd^en

feuern.

„Sl(0 Sfieferbe für ben Iin!en ^lüget mirb "üa^ in ^reftomej ftel^enbe

Bataillon be§ 9f{egiment§ ^atuga beftimmt. !5)a§ Bataillon ^at fid^

unter allen Umftänben gu fjatten unb ermartet für ben Singriff 53efe!^tc

bon mir.

„•Die ^aufafifd^e ^afa!en=Srtgabe ge^t, für ben f^aü eineS mal^r*

fd^einüd^en 3lngriff§ auf bie tinfe ^ianh ber 2;ruppen, au§ ^reftome§

(unter ßui^üdlaffung i^rer Slrtiüerie bei bem S5ataiIIon bei 9?egiment§

^aluga gur 33ertl^eibigung be§ !Dorfe§) auf ben Grünen ^erg gur

Unterftüljung ber i^nfanterie. ©er iörigabe toirb empfotjten, eine bid^te

^tänüerfette borjunel^men, abjufiljen, tro e§ nötl^ig ift, bie ^laufen be§
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fJeinbeS gu fuc^en unb gu umfaffen, überl^aupt fo gu fechten, irie e§ bie-

berül^mten 9teiter in ben SBätbern ber 2:f^et[d^na gettjan l^aben.

„•Sollte ber ^einb iranfenb inerben, fo ift er fd^netbtg §u attadiren

unb bis auf ©etrel^rfd^ufett^eite üon ben SBerfen gu »erfolgen, S)te

^rigabe fucfit ba§ g^euer ber Infanterie nid^t ju ftören unb ifixt fid^

möglic^ft Iinf§ gu entmideln.

„^at fid) ber Oberft ©ngel^arb übergeugt, ba§ ber ^einb in ber

Zf^at mit überlegenen Gräften angreift, fo J)at er bie ©fotnien gurücfs

gelten §u laffen, ben ^einb aber mit ftarfem ^Jeuer möglic^ft aufju^atten,

®abei l^at er fid^ an bie Strafe l^erangugiefien unb bie ^euerlinie beS

9tegiment§ Sd^uja frei gu machen.

„;^n ber allgemeinen 9?efert)e für bie öorberen 2;rup|)en fielet ein

;^nfanterie'9?egiment in ber ©d^Iud^t fiinter bem ©rünen 53erge nad^

bem Slutfi^enija'-Örunbe ju. 3)affelbe fc^icft eine ^om))agnie bor, wetcfie

nad§ Slngabe beS ß^ef§ be§ @tabe§ be« ®etad^ement§ , be§ ^a^)itänS

^uro^atfin, aufgefteüt toirb.

„1)ie ©oftoren, ^ronfenträger, Sajaretl^magen unb Slrtel-^effet*) finb

nad^ bem 21[uffteC(ung§:|)(a^ ber 9?efert)e gu birigiren.

„3^ür ben g^all einer näd^tlic^en Sllarmirung bleiben alle STru^j^en

(bie ^aufafifd^e ©rigobe nid|t aufgenommen) an il^ren ^(ö^en.

„S3ei beginn be§ ®efed^t§ merbe id^ mi(^ bei ber Sleferbe befinben,

bemnäd^ft in ber 2lrtiC(erie=®tet(ung."

33on ber taufafifd^en ^afofen=53rigabe inaren auf ©efel^t be§

@enerat§ ©otottj 2 <2fotnien nacf) ÖomtfdEia unb 4 ©fotnien nad^ ©latiga

gur S3erbinbung mit bem ©etad^ement be§ ®enera(§ "DattJtjboU) in

Somtf^a entfanbt.

!©ie 33orpoften be§ !©etadE)ement§ be§ ®enerat§ ©fobetett? Ratten

bie Sßerbinbung burd^ ben 2;utfd)eni3a=®runb mit ben 33orpoften ber

2. 53rigabe ber 16. i^nfanterie-Sibifion oufgenommen.

©ic 9^od^t gum 14. (September »erging ru^ig.

®er 14. September. @§ ift fd^on barauf f)ingett)iefen, ft)ie bie

S^ruppen be§ ©eneralS Sfobelem unb be§ güvften i^meretinSÜ burc^

bie großen 23erlufte fe^r gefd^tt)äc^t unb burd^ bie 2Irt i^reä ^ampfe^

öoüftänbtg burd^einanbergefommen Waren. Um fie mieber in Orbnung

ju bringen, mu^te man fie guerft nod^ 9?egimentern, bann nad^ 53a*

1) Slrtel'^effel ftnb gröfiere Äeffel, »on benen bie Äompagnie eine genjtffc

2lnja^I mit fid^ fü^rt.
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taiüonen unb ^om^agnien fonbern. Smäelne tom^agnien rraren faft

üDÜftänbig toernid^tet: e§ tüaren aüe Dffiäiere, ^^elbirebet unb Unter-

offi§tere gefaüen. 9)?e^rere tompagnten mußten gu einer üeretntgt, unb

an§> 9tegtmentern ein ober jttjei 53atait(one formirt njerben. ©in ©efel^l

be§ ©eneratö @oton) bom 13. toieS befonberS auf biefe Slrt unb SBeife,

bie 2;ru^3|3en §u orbnen, l^in. 2tuc^ foüten aüe überflüffigen ^a'^rjeuge

nac^ ^aragatfc^=«ulgar§fi (9. ^orp§) unb ^orabim (4. 9:oxp§) gurüd*

gef^idt toerben. ®afe feine noc^ gefec^t§fä^igen SJiannfc^aften aug ber

g^ront auSfaüen füllten, hjurbe nod^ be[onber§ betont.

:S)ie mä) oorl^anbene grontftärfe ber 2;ruppent^ei(e be0 !Detad^ement§

ber beiben (generale ©fobeteto unb i^meretinSfi toirb ttjie folgt an*

gegeben.

^m ©etac^ement be§ ©eneralS @!obeteh} ^äl^Ite:

ba§ 8. ^nf.=9tegt. ©ft^Ianb . . 11 Dffig., 827 3«ann,

> 62. ' " @u§bat§fi. . 18 * 906 *

> 118. - * ©c^uja. . . 25 * 1149 --

bie 3. @c^ü^en*33rigabe . . . . 30 * 1196 -

84 Dfftj., 4078 ü«ann.

^m ®etac!^ement be§ ^^ürften i^meretinSfi §äf)Ue:

bag 5. ^nf.*9tegt. tatuga ... 11 Dffis., 1066 3)hnn,

> 6. - * Öibau ... 14 - 1201 >

* 7. * * üteöat ... 7 * 1015 *

* 61. - * Sßlabimir . . 5 = 1000 =

37 Offtä., 4282 aJiann.

(£§ [tauben fomit am 13. (September noct) 121 Dffigiere, 8360

ajJann, unb ol^ne bo§ 9ftegiment ©c^uja, ba§ ju ben ^Truppen beS

tinfen ^lügelä befanntlic^ erft f|3äter übertrat, no(^ 96 Offiziere, 7211

SJtann in ber ^ront.

!Der größte 2:§eit ber 9?egimenter tourbe ju einem, bie 3f{egimenter

Sibau unb ^aluga — mie e§ fc^eint — ,
foiüie bie 3. (Sd^ü|en^53rigabe

gu gmei öataiüonen formirt.

S3on ber SIrtißerie l^atten am meiften bie 1., 2., 3. unb 4. 33atterie

ber 2. unb bie 5. Batterie ber 3. 2][rtiüerie=53rigabe gelitten.

SSou ber 1.53att. 2. 21rt.*33rig. waren gefec^tSunfäl^ig 8@efc^., 29^ferbe,

* . 2. ^ 2. = = * * 6 = 10 *

* . 3. » 2. = * * ^ 2*8-
* = 4. * 2. * = * * 1 , _ .
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SSon ber 5. S3atterte ber 3. 2lrttt(enes53rigabe lüaren 3 ®ef(^ü^c

in bie ^änbe ber Surfen genauen; 27 ^ferbe waren gefe(i^t§unfät)ig.

S(u§ ber 1., 2. unb 3. -öatterie lüurbe eine S3atterie formirt; bie

5. unb 6. Batterie ber 2. unb bie 6. Batterie ber. 3. örigabe toaren

tooüftänbig in Orbnung.

®ie ^aüaüerie be§ linfen ^(ügelS raar freitici^ ebenfo ermübet »ic

\)k Infanterie, aber boÜftänbig georbnet unb gefe^t§fä!^ig.

©oiro^l an Infanterie-- föie 2lrtiüerie=20^unitton toar fein 3J?anget.

SJJan träre atfo immer noc^ im ©tanbe gemefen, ein l^artnädigeö SSer*

tl§eibigung§gefed)t ju führen.

3u ber (Sorge, toie bie SüfJannfc^aften §u [ammeln unb gu orbnen

feien, trat au^ bie (Sorge für bie 33er^flegung , für ba§ 2luffamme(n

ber SBaffen ber Sobten unb S3ern3unbeten , bie in großer 9Jiaffe auf

ben Grünen bergen lagen, unb für ba§ 53egraben ber 2;obten, bie fd^on

flarf gu beriüefen anfingen.

2In ^mkhüd, ber fi^on am 12. September mangelte, tüurben am

14. 386 'iPub — etttta eine gttjeitägige 'iportion — für bie 2;ruppen be§

toorberen 2:reffen§ unb bie ^aufafifcfie ^afafen-örlgabe gefc^irft.

Siu^erbem mürbe befolgten, ba^ öon jebem 9?egimente 1 Offizier

am 14. Se|)tember jum i^ntenbanten be§ 4. ^oxp§> nadi ^orabim !om=

manbirt mürbe, um bort eine otertäglge Portion ^^üi^'^ac^r '^'i)^^, Qndtx *)

unb ^ranntmein ju empfangen. S)ie 53efct)offung oon <5teifd^ mürbe

ben 2:ruppen überlaffen. Slüe ßeute l^atten am 13. September marmeS

©ffen.

Um bie SSaffen aufgufammeln, mürben am 9J?orgen beä 14. Sep*

tember ^ommanboS gu 50 äRann üon bier Stegimentern (Sfiebal, ^atuga,

SBIabimir unb öibau) üorgefd^idt. S)ie gefunbenen ©eme^re, Säbet :c.

foüten auf ben 2Bagen, bie ben ß^i^^^^i gebrad^t l^atten, gurüdtranS*

portirt merben. @§ ging mit bem Sluffammeln aber fel}r langfam.

p^abei mirb bemertt, ba§ e§ unbebingt nottimenbig ift, bie SBaffen

ber 5ßermunbeten nad^ ben 33erbanbptä^en gu fd)affen. @§ müßten gu

biefem Qtütds an ben fragen befonbere 23orrid^tungen angebracht

merben, um bie @emef)re g(etrf)äeitig mit ben 33ermunbeteu fortfd^affen

§u fönnen, obne hoä) biefe ju beläftigen."

(Segen 2 Ut|r 9^ac!^mittag§ am 14. September trafen auf bem

gmeiten ^amme nod^ ^ommanbog gu 50 3J?ann üon ben Sfiegimentern

SSergl. Slnmerfung Seite 135 be§ 2. $efte§.
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Si6au, 5Ret»at unb taluga ein, um bic Slobten fortäu[c§affen. I^ie

^ommanboS tüurben nad^ bem brttten ^amme, tt»o bte ^afafen^often

ftanben, gefd^icft unb begannen f)ter i^re traurige Slrbeit.

^te Sage ber 9fluffen toar, tt^ie au§ aßen bte[en ©c^itberungen

]^erDorgeJ)t, eine überaus brütfenbe. Slber au^ bie jlürten l^atten an

bem 11. unb 12. «September öiel gelitten unb l^atten, ma§ fel^r tot^tig

toax, faft aüe il^re ©efd^ü^munttion unb ben größten 2:§eit ber Patronen

öerf^offen.

©n aus ^tetona am SRorgen be§ 14. (Se:|jtember entlaufener

S3ulgare gab ^o(genbe§ an:

„^n ^lemna öertl^eibigten fic^ gegen unä 40 000 5[Rann. ®ie

Strtiüerie leitete ein (Sngtänber. S)ie 25er(ufte ber S^ürfen finb fe^r

gro§. ®ie @tabt ^lemna ift mit Siebten angefüllt, ^n jebem ^aufe

finb einige SSermunbete untergebracht. (£§ mangelt fef)r an Patronen

unb Slrtiöeriemunition. äJJan ermartet folc^e auS Sofia.

„^u§ (Sofia !ommen gu ^iitfe 43 S^aborS, barunter 20 SaborS

©nglänber (?). ®iefe 33er[tär!ung mirb nad^ 5 bi§ 6 Etagen in 'i)3(emna

eintreffen, ©ann merben bie Bulgaren niebergemac^t unb bie Surfen

äum Singriff übergel^en. ®er Eingriff UJtrb toon ^rifd^in {)er erfolgen;

je^t ift bor biefer SfJeboute in bem @runbe ein SDetad^ement bon 2000

bi§ 3000 aJZann öerbecEt aufgefteüt. ®ie 2;ürfen §offen, menn fie gum

Singriff übergeben, un§ über bie ®onau ju merfen. 2lm meiften tter*

toren bie Surfen auf bem Serrain jmifdjen ^rifd^in unb 'ipiettjua, ben

toon un§ genommenen Dtebouten gegenüber. SDie Surfen mad^ten n}ät)renb

il^reS Slngrip, befonberS in ber ^fiadlit, öiele il^rer eigenen Öeute nieber;

bie Solbaten meigerten fid^, üormärt§ gu gelten, unb bie Dffijiere

fd^offen fie nieber. Sluf biefem Slbfd^nitt f(^afften 1000 SBagen bie

23ermunbeten unb Sobten fort; fie finb aber bamit nodl| nid^t ju 9ianbe

gefommen. OSman ^afd^a l^ielt fid^ mä^renb ber Sc^lad^t auf ben

legten ^öben auf; bie ©efd^offe flogen bort nid^t l^in. 50 ^efd^ü^e

finb in ^(ertina, babon aber biete bemontirt.

„Sefonber§ tt)ic^tig ift: in ber 2J?ofd^ee, meli^e ftd^ na^e am Sager

befinbet, ift ein großes !©e^)ot bon 2lrtiüerie= unb ^nfanteriemunition

angelegt. @in ©efd^o^ bon un§ gertrümmerte in biefer 3J?ofc^ee bie

Kuppel.

„Sin f^teifc^ unb S3rot ^ben bie Surfen feinen SJJangel. SJJan

berfügt bort über 2000 Oc^fen."

Slbgefel^en bon folclien tl^oric^ten, menn aud^ d^arafteriftifcben ©e*

rüd^ten, hjie "i^a^ bon bem aJtarfd^e bon 20 Sabor§ ©nglänbern auf
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'^Utona, tjat \iä) ber größte 2:^el{ ber 5lu§fagen be§ 53utgaren be»

[tätigt.

2lm 14. ©eptember gegen SJJtttag traf ber ^efet)l be§ ®enerat§

(Soton? ein, ba^ bie ©etad^ementS be§ ©eneratä <BtoMtrü unb be§

dürften SmerettnSfi auf ^ogot §urü(fgel^en foüten. ©en 9tü(f§ug be:=

f^to§ man am Slbenb auszuführen. ®a§ 2lüantgarben=^etad^ement

(Srn mürbe Slrrieregarbe. ®te taDatterie be§ (Seneratg öeontiem fottte

ben Oiücfgug beden unb bann gnr T)e(fung ber linfen ^lanh ber Seft*

armee=2lbtf)eilung auf ber 8omtfc^a=^Iemnaer (Strafe [teilen bleiben.

!©er 9tü(fäug erfolgte in boüer Orbnung. T)ie Züxtm beunrut)igten

bie iRuffen nid^t. !©rei ©fotnien be§ 9iegiment§ SSIabifamfaS, unter

bem ^ommanbo be§ OberftUeutenantS ©nget^arb, DerUe|en al§ bie legten

ruffifd^en S^ruppen ben gmeiten ^amm.

SBie ber General S^utolmin berid^tet, gab ber ©enerat Seontjem

feiner ^aöaßerie ben münbtid^en Sefe^I, bei einem Singriff be§ ^einbeä

auf bie §urücfge^enbe ;^nfanterie fid) auf benfelben gu ftürjen unb

nötl^igenfaüS äRann für äRann gu fterben, aber bie Infanterie nid^t

preiSgugeben.



©er 93ear6eiter l^at 6i§ bal^in üerfud)t, ba§ Sßcrf be§ rujfijd^cn ©eneratä

Äuropatün: „S)ie 2IItionen ber ©etac^ementä be§ ©eneralS ©tobeteiD
in bem ruffifd^ätürlifd^en Kriege 1877/78. Sorctfd^a unb ^lerona",

frei ju bearbeiten, (gr l^at babei nur ba§ aufgenommen, n)a§ jum aSerftänbnife

ber Äritif notl^roenbig roar, unb babei leiber man(f)e l^od^intereffante ©pijobe

jener ®efec£)te unb lämpfe nid^t berüöfid^tigen fönnen. ^e^t aber glaubt berfelbe,

biefen SBeg »erlaffen ju muffen, um nun in wortgetreuer Ueberfe^ung bic

!ritifc^en 2tu§fü^rungen be§ ®eneral§ J?uropatftn rcieberjugeben. Siro^ vkU
fadEier SBieberboIungen glaubte ber Bearbeiter bieä 3Serfa^ren nunmel^r eintreten

laffen ju muffen, um nid^t bem l^ol^en SBertl^e biefer 2luäfül^rungen ©intrag ju

tl^un unb ba§ Qntereffe an benfetben abjufd^toäc^en, roaä rool^t gefc|el^en, roenn

ber Driginaltejt roieber frei bearbeitet unb nid)t überfe^t rcorben roäre. —
e§ folgt alfo eine raörtlidie Ueberfe|ung, mit einzelnen 2Inmerfungen beS Se»
arbeiterg, raie biäl^er, »etfel^en.

tritifc^c UntcrfiK^ung ber ©efccötgtptigfcit ber rufftf(]^=rumcnifc^en

^ru^i^en M ^kma öom 6, M§ 12. ©e^itemkr 1877.^)

I. Sie Äonjentrirung ber für bie SBeftarmee^lbt^eifung beftimmten SSerftärfungen

bei ^ßlerona. — ©tärle ber 2;ür!en in ^pietüna. — Vorbereitung, um jum
Eingriff überjugcl^en. — S)er angenommene Dperation§pIan gegen ^(erona. —
atotte ber Infanterie, älrtiHerie unb ^aoaUerie. — ®a§ Sßorge^en am 6. ©ep«
tember ber ruffifc^^rumänifd^en Gruppen gegen «pierona. — II. Äritifd^e Unter»

fud^ung ber $ßorbereitung be§ ©turm§ »on ^terona. 1) Ärttif^e Unterfudiunj

ber Sptigfett ber 2trtiaerte. 2)aä ©dfiie^en ber SCrtiCerie bei «ßkrana. —
SRunitionSüerbraud^. — S3efd[)äbigung ber ©efd^ü^e üom ©cfiie^en. — ®egen»

feitigc SSerbinbung aCer Batterien untcreinanber raäl^renb beg 3lrtißeries

fampfeS. — Unterftü^ung ber anberen SGöaffen burd^ bie 3lrtitterie. — SSer*

lufte. — ©d^rupetrad)tung über bie 2ptig!eit ber Slrtiüerie oom 6. bi§

10. September. — 2) Äritifd)e Hnterfu^ung ber Sptigfeit ber Infanterie

1) 2iae 2)aten finb neuen @ttr§; — bie Beseid^nung „aßefiarmee=2lbt]^eilung'*

für „sanaÄHHH 0Tpaji,i>" ift beibel^alten.
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t)om 6. 6i§ 10. (September. — 3) ^rittfd^e Unteri'uclung ber 2;^ättg!eit ber

ÄaDaHetie rom 6. ßis 10. (September. — ITI. .^rittfd^e Unterfuct)ung ber

Sl^ätigfeit ber ruffifd^^tumämfc^en Gruppen beim (Sturm am 11. (September

be§ befeftigten Sager§ t)on ^lerona. — SSertl^eilung ber 2;ruppen für ben

©türm. — 2)te 2lu§füf)rung ber Si§pofttton für ben 11, ©eptember. —
Äritifd^e Unterjud^ung ber Sl^ätiglfeit ber Gruppen be§ redeten gtügelg Beim

(Sturm. — Äritifc^e Unterfu^ung ber 2;ptigfeit ber 2;ruppen be§ ©entrumä

beim (Sturm. — Äritifd^e Unterfud^ung ber 2:ptigfeit ber Gruppen be§ (inten

gtügelS beim Sturm. — (Sd^Iufibetrac^tung.

I.

®egen ®nbe Sluguft tourbe bie ®onau=2{rmee 2lüe§ in 2Iüem burd^

90 «ataiüone, 30 @§!abron§ unb 250 ®e[c^ü^e berftärft. mt Diefen

23erftär!ungen tourbe e§ un§ mögUiJ^, üon neuem bie ^nitiatioe gu er*

greifen, bie geittoeife an bie Slürfen übergegangen toar; baju toav e§

für un§ t)ortl^eitf)aft, noc^ bor ber 2ln!unft ber übrigen SSerftärfungen

(ber @arbe unb ©renabiere) gum Singriff übergugetien, um bie günfttgfte

^a^reSgeit — ben gangen «September unb bie erfte ^älfte be§ Oftober —
für bie Operationen niii^t ungenu^t borüberget)en §u taffen.

©em Oberfommanbirenben ber 3:)onau=2lrmee [tanb e§ frei, unter

brei 'ißtänen für bie ttjeiteren Operationen ju n^ä^len: er fonnte

1) mit ben angefommenen ^Iruppen bie Strmee be§ (SJro^fürften

5£^ronfoIger§ üerftärfen unb mit biefer gegen ajje^emeb 2lli üorgetjen; ober

2) folc^e bem ©eneral 9fiobe^fi jumeifen unb bie Offenfioe gegen

bie Slrmee ©uleiman ^afd^a§ ergreifen; ober enbüij^

3) fold^e ber 3ßeftarmee=9Ibtl}ei(ung, ben 2;ruppen be§ Generals

®oton?, gufü^ren unb gegen bie Slrmee O^man ^afd^aS bürgeren, atfo

mit anberen SBorten, ba§ befeftigte Säger bei ^(ett}na angreifen.

5n bem fed)ften Kapitel ift au§einanbergefe^t, auf ®runb ireld^er

(Srh)ägungen ber le^te OperationSptan angenommen mürbe. OJine üon

neuem alle bie ^emei§mittel für bie 9tid^tigfeit biefer (Srttiägungen f)ter

anfüt)ren gu njoCten, tt)iebert)oIen mir, ba§ ba§ 33orge^en gegen ^(etona

in ber ber 53etra(i^tung unterzogenen 'ißeriobe be§ ^riege§ ganj au^er*

orbentüd^e 33ort]§ei(e foteo^t in ftrategifc^er tüie in politifii^er -öegieljung

6ot, gumal bie (Stärfe ber jum Eingriff Don OSman ^afd^a beftimmten

Struppen biete ß^ancen für ben (Srfotg in fic^ trug.

T)k ©efammtftärfe ber SBeftarmee=2lbtf)et(ung, n?e((^e für bie Offen*

fiöe gur 33erfügung ftanb, betrug 107 Bataillone, 60 @lfabron§,

30 ©fotnien, 444 ©efc^ü^e, unb gmar 65 53atailIone, 28 @gfabron§,
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30 ©fotnien, 324 ©efd^ü^e öon ber ruffifc^en — unb 42 iöataiüone^

32 (SsfabronS, 120 ©e[c]^ü|e bon ber rumäntfd^en Slrmee.

3itr ^eftfteüung ber^opfftärfen l^aben irir feine genügenben ©aten.

SBtr fennen nur bie ^rontftärfe ber Otegimenter be§ 4. ^'or^30 in ber

^(i)ia(i:jt am 11. (September. 'Die Sf^ad^rid^ten be[agen: e§ [tauben in

ber 3^rout:

in ben »ier 9tegimentern ber 16. Dibifion 24 ©tabSoffijiere,

216 Dberoffi^iere, 10 664 Kombattanten, voa§> eine S3ataiÜDnsftärfc

öon 880 ajJann giebt;

in ben öter 9iegtmentern ber 30. Dibifiou 162 Offiziere, 7958 tom*

battonten/) toaä eine SatainonSftärfe üon 740 3J?ann giebt.

Die 9fiegimenter be§ 9. Korp§, bie empfinbUd^e 33erlufte am 19.

unb 30. Suti gel^abt l^atten, n^aren faft öollftäubig ergänjt;

für bie Ötegimenter ber 31. Diüifiou nahmen njir bie ^ataißon§=

ftärfe gu 880 2«aun an;

für bie ber 5. Diüifion etmaS geringer.

53ei ben ütegimentern ber 2. ©iüifion betrug bie ©tärfe eine0

Bataillons etn?a§ über 800 Wlam.

^n ber 3. (S(^ü^en-53rigabe njaren bie 53ataiC(one naä) ben fd^Weren

33er(u[ten bei ÖottJtfd^a ungefäl^r 600 SJ^ann ftarf.

(Somit bered^neten mir bie @tärfe eineg ruffifc^en 53ataiC(on§

im ®urdE)fdf)nitt auf 800, bie eines rumänifd^en auf 600 ä)?ann.

Die ®tär!e ber ruffifd^en @Sfabron§ unb ©fotnien nal^men tüir

auf 120 a)?ann an (n}a§ inbeffen augenfd^einüd^ gu l^od^ gegriffen ift).

DanadE) betrug bie (Stärfe ber SBeftarmee^Slbt^eilung:

82 000 «aionette, 11000 @äbet unb 444 (einfd^I. 20 «e=

lagerungS-, 48 reitenbe) ©efd^ü^e; ober

mit ^tn 53ebienung§raannfc^aften ber Slrtiüerie unb ben 9^id^t=

fombattanten 100 000 3J?ann unb 20000 ^ferbe.

Das S3er^ältni§ ber üerfd^iebenen Söaffengattungen ju einanber

fteüte fid^ toie folgt: Die Kaöaüerie betrug Vs ber ©efammtftärfe ber

Bajonette unb (Säbet; auf 1000 ajJann famen 4,4 ®efd)ü^e. (Sc^tiepdE^

fam auf bie ganje Slrmee ein (Sappeur-Bataiüon.

"S^a^ 33€r^ä(tni^ ber Kabaüerie unb 2Irti(Ierie mu^ otS normal

angefel}en n)erben; für eine Slrmee, bie ben Qmd l^atte, ein befeftigteS

ßager anzugreifen, unb bei ber fid^ BelagerungSgefd^ü^e befanben,

^) S)ie ©tärle ber „^ßtd^ttombattanten" voav bamalS nod^ eine fel^r grofie,

ift ie|t aUv 6ebeutenb eingejd^ränü.
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genügte aber ba§ eine ©ap^eur=^atatüon nid^t. !Dte[er aJJanget machte

fid^ baburc^ no^ fühlbarer, ba^ ber Slrmee-^lbf^eilung leine Ingenieur»

Offt§iere urib feine auSreid^enben Sßerfjeuge (be[onber§ fein ©d^anggeug)

beigegeben »aren.

©ie tongentrirung ber für bie Seftarmee^^lbtl^eitung

beftittimten 55er[tärfungen auf ^letona. 2Km 31. 2luguft beftanb

bie SBeftarmee4lbtf)ei(nng au§ 42 53atait(onen, 36 (S§fabron§ unb

©fotnien unb 188 ©efd^ü^en.

©ie l^au^tfäc^lid^ften SSerftärfungen bilbeten bie rumänifd^e Strmee

in einer ©tärfe üon 42 :53atai(Ionen, 32 @§fabron0 unb 120 ©efc^ü^en,

— unb ba§ ©etadjement be§ ^Jüi^f^n ^meretinSfi : 16 53ataiüone,

11 ©fotnien unb 84 ®eftf|ü^e.

2lnfang§ tag bie 2lb[id}t öor, bie rumänifd^e Strmee für fic^ gteifd^en

Sib unb ^§fer gegen bie 25erbinbungen D^man ^afd^aS operiren gu

taffcn; ber ©enerat ©otott) beftanb aber auf bereu ^Bereinigung mit bem

rechten ^tüget ber 3Beftarmee=2tbt^ei(ung. "Dabei lie^ er fid^ üon ber

Slnfid^t leiten, ba^ ta^ ^rin^ip ber ^onäentrirung unbebingt aufredet

erl^alten »erben muffe, inbem er ein 3)(iB(ingen ber rumänif^en Ope*

rationen befürchtete.

T^a§ bie rumänifc^e SIrmee auf ba§ redete Ufer be§ SBib überging,

toax fiauptfäd^Iid^ be§f)atb rid^tig, njeif j^ifd^en bem Söib unb i^Sfer

fic^ biefelbe nur ^affiü ber£)a(ten fonnte, benn ein Eingriff üom tinfen

Ufer be§ 2Bib (öon Sßeften) l^er mar in jeber ^ejiefiung tt^eniger toor*

tl^eil^aft als in ben anberen SfJid^tungen (bon ©üben, 9'iorben, Dften).

SEBa§ nun bie 33eforgni^ für bie 9tumänen betrifft, fo glauben mir, ba^

biefe menig begrünbet mar: 42 :53ataiüone 9?umänen mit 120 ©efd^ü^en,

bie fid^ §mifd^en bem 2öib unb ^§fer ftarf befeftigt {»atten, mußten

fel^ntid^ft münfc^en, iia^ fie üon ben STürfen angegriffen mürben, ©in

SSertl^eibigungSgefed^t fonnte ber jungen rumänifd^en Slrmee unter günfti*

geren Umftänben bie Feuertaufe geben, al0 bieS beim @turm ber türfi*

fd^en 9?ebt)uten ber ^^aU mar.

1)er Uebergang ber Sfiumänen über bie ®onau erfolgte bei ^arabia

unb tl^eitmeife bei ^f^ifo^oU. 2(m 1. (September überfd^ritt bie 3. rumä«

nifd^e ©iöifion bie Donau bei äJJagura unb rüdte in ber ^ad^t gum

2. (September auf 'ißlemna. Die Entfernung toon 9J?agura über äJietfd^fa

bis gu ben am 7. «September üon ben 9tumänen eingenommenen «Stel*

lungen bei 'ißterona beträgt etma 60 km. @ie mürben in fec£|§ 9J?ärfd^en

burd^fd^ritten, unb jmar befanben fid§ barunter brei 9^ad^tmärfd^e.
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SBoburcb e§ notl^tüenbig tourbe, fo Iang[am unb auf fold^en Umwegen

gu tnar[c^tren, tft nicfit befannt. ^od^ toeniger ift ber Sf^uj^en ber

S^ad^tmärfc^e aufguflären, bie W S^ruppen fo fel^r ermübet l^aben.

©agu waren bie SBege ungenugenb refognogjirt, unb bie butgarifc^en

f^üfjrer waren jc^ted)t gewä^U.

3)?it bem (Eintreffen ber 2. unb 3. ruffifd^en ;^nfanterte=!©it»ifion

unb ber 3. (Sc^ü^en=Srigabe auf bem triegSfd^aupIa^ mürbe au§ biefen

jlru^j^ent^eiten ein 3Detad^ement unter bem ^^ürften ^meretinSfi gebilbet.

3u bemfelben trat aud^ nod^ ba§ ©etai^ement ©fobelem (4 23ataiC(one,

12 ©fotnien, 14 ©efc^ü^e), ba§ bei tafrtna an ber «Strafe Somtfd^a—

@e(mi geftanben fiatte. ®iefe§ ©etad^ement mürbe mit ber (Sinnafime

toon öomtfd^a betraut unb foüte fid^ bann mit ber SBeftarmee=2lbt]^eiIuug

öereinigen. ;^m g^elbftabe ber 2lrmee beabfitf)tigte man bie ©innafime

t)on ßomtfc^a am 2. (September, '©emgemä^ mürbe bem g^ürften

^meretinSfi öorgefrfjrieben, in ßomtfc^a al§ ©arnifon 1 9?egiment ^n*

fanterie, 1 Batterie unb 1 «Sfotnie ju laffen unb mit ben übrigen

23 Bataillonen, 98 ©efc^ü^en unb 12 ©fotnien am 4. (September bei

^lemna einzutreffen. S(u§ ben Kapiteln 4 unb 5 ^aben mir erfe^en,

mel^e ernften Umftänbe un§ gegmungen l^aben, Somtfd^a erft am 5. (Sep*

tember angugreifen, b. 'i). einen Sag fpäter, at§ ber ^elbftab gered^net

Iiatte.

SBeniger fd>mermiegenb waren bie ©rwägungen, auf ®runb bereu

al§ ©arnifon in Sowtfd^a boppelt fo biet S^ruppen getaffen würben,

al§ ber (Stab borgefd^rieben ^atte. SDie weiteren @reigniffe geigten, "ba^

e§ niäjt notljwenbig war, in 8owtfd)a 5 S3ataiüone, 16 ö^efd^ü^e unb

2 (Sfotnien gu betaffen, alfo 3 53ataiüone, 8 ©efd^ü^e unb 1 (gfotnie

mel^r, ai§> befolgten war. 3Die geitigen Umftänbe tiefen aber wol^t bie

S3orau§fe^ung gu, ta^ mit bem Stbguge be§ S)etad^ement§ be§ dürften

:^meretinsfi auf ^lewna unfere Sowtfd^aer ©arnifon angegriffen

werben würbe.

SBir geben gu, ba§ ber @ntfdl)(u§, in Öowtfd^a eine ftärlere ©arnifon

gu belaffeu, al§ man befohlen tiatte, rid^tig war, fo lauge bie

Slbfid^t ber türfifd^eu 25erftär!ungen, bie am 4. (September auf

Sowtfd^a rüdten, nid^t aufgeftärt war; fowie aber biefelben gurücE*

gingen unb fid^ auf ^tewna Wanbten, War e§ ein fd^werer g^e^ler be§

(Stabe§ be§ @enerat§ Sotow, in Sowtfcfia 5 Sataiüone unb 16 ©efd^ü^e

ftetjen gu laffen, Wäl^renb 20 km weiter blutig gefämpft würbe.

@0 War unbebingt nottjWenbig, in Sowtfd^a nic^t 2, fonbern 4 ober

6 Sfotnien gu ^aben, um bie (^egenb mijgtid^ft weit aufguHären; bann
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tüürbe e§ \iä) I)erau§gefteüt l^aben, ba^ fein tjeinb me^r üorfianben

toav; bie fdE|önen ^Regimenter ber 3. 3nfantene=5)itiii'ion tonnten, anftatt

Sefefligungen in ber fteten (Srmartung eine§ ber f^abet angeJ)i)renben

^einbe§ aufzuführen, in ber BtäxU üon 5 S3ataiC(onen, 8 ^efd^ü^en

am 7., 8., 9. ober 10. <Se^)tember auf ^(etcna marf^iren.') !Diefe

2:rup|)en tDÜrben un§ in ber entf^eibenben 9J?inute, 5. 53. am 12. @e^=

tember, einen unbejotilbaren ©ienft l^aben (eiften fönnen.

Senn njir nid)t Solotfc^a genommen Ratten unb bie Gruppen be§

dürften ;^meretin§ti bireft mit ber 2öeftarmee=2lbt^ei(ung bereinigt ge*

ircfen njären, fo würben au^ bann nic^t 5 33ataiüone unb 16 ©efc^ü^e

3ur Beobachtung ber türüfc^en (Sarnifon in Öoh)tfcf)a erforberlid^ geluefen

fein. 2öar inbeffen öolütfc^a genommen unb njurbe am 4., 5. unb

6. ©e^jtember feftgefteüt, ba^ auf eine Entfernung toon mehreren Wäx\ä)tn

um öolütfc^a feine Surfen ju fe^en waren, fo reid^te e§ ^in, biefen

^unft etloa mit 6 ©fotnien, 1 53atainon Infanterie unb 8 ©efd^ü^en

§u befe^en.

3U§ alle bie gur SSerftärfung ber 2ßeftarmee=2lbt^ei(ung beftimmten

S;rup^ent^ei(e bort^in birigirt waren, blieb al§ 9leferöe für bie gange

!5)onaU'5trmee in ®ornt^i=@tuben SlüeS in Slüem ein einjigeS 9fiegi=

ment unb eine einzige S3atterie.

Sie ©tärfe ber Siürfen in '»ßtewna. T)k 2lrmee 0§man
^af(f)a§ in ^letrna beftanb am 5. (Se!ptember nai^ ben 9^ad^ri^ten be§

®f)ef§ ber g^ü^rer,^) Oberfteu Slrtamonoro, unb auf (Srunb „ber @amm=^

tung türfifd^er ©ofumente" au§ 49 Bataillonen, 26 (£§fabron§ unb

60 ©efii^ü^en. S^iimmt man bie ©tärfe eine§ türfifd^en BataiÜonS

(2;abor) ju 600, bie einer (SSfabron ju 100 unb bie einer Batterie gu

100 ajJann an, fo ergiebt fic^, ba^ O^man ^afc^a an Infanterie

29 400, an ^aüaüerie 2600, an Strtiöerie 1000 Wann ^atte, im ©angen

atfo an 35 000 OJZann mit 60 ©efd^ü^en. 2lu^erbem ift @runb gu ber

2lnna!^me öorl^anben, ba^ wäfirenb be§ Kampfes bei 'ißletona OSman
'ißofdja Berftärfungen öon einigen ^Taufenb SJJann erl^ielt.

'^ad) bem türfifc^en 21utor waren iik Surfen in 'ipiewna am

7. (September 40 000 aJiann ftarf, unb gWar 45 Bataiüone i^nfanterie,

5 @§fabron§ regulärer ^aüaüerie, tia^ ^itig^Otegiment t»on <S>aionidj'i,

1) ©ann mu^te man ba§ SataiCon ber 3. ©inifion aug ©etoi nad^ Sorotfd^a

nerlegen.

2) 68 ift bieä eine 6efonbere SienftfteHung in bem Stabe einer ruffifd^en

3lrmee.
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2 e§fabron§ ®arbe=ta[afen, 1000—1500 Sfc^erfeffen. ®ie 3a^l ber

©efd^ü^e fielet nid^t feft. 3Jtan fagt, ba§ e0 ebenjoüiel getoefen feien

ttjte in ber @c^Iad|t am 30. Sluguft. 2lu§erbem rüdten nod^, nac!^bem

8ort)t[4a bon un§ genommen loar, 2 fombinirte Bataillone unb 6 @e*

fd^ü^e öon ber 8on?t[^aer ©arnifon nad^ "ißleluna.

T)a§> 33erl^ältnt§ ber Waffengattungen wor bei ben 2;ür!en fotgenbeS:

Äabaüerie V12, Slrtiüerie auf 1000 a^fann 2 ©efc^ü^e. 3:)iefe§ iBer=

l^ä(tnt§ ber Slrtiüerie gu ben anberen SBaffen toar befonberS ungünftig

in 9fiü(ffidf)t auf bie beüorftel^enbe 33ertl^etbigung in einer auSgebe^nten

(Stellung.

D^ad^bem 0§man ^afd^a am 9. i^uli ^(etona befe^t l^atte, fc^rttt

er unüermeilt gu ber Sefeftigung beffelben. T)k bon il^m am 19. unb

30. ^uü abgefdjtagenen Singriffe l^atten il^m bie fc^tpadjen «Seiten ber

türlifc^en Stellung gegeigt, äj'itt einem Ueberflu§ an 2lrbeit§träften

(Sutgaren) unb an (Sc^anggeug arbeitenb, l^atte DSman au§ ^len^na

gur Qdt, al§ wir gum Singriff übergingen, ein befeftigteS öager mit

bem 2:errain üorpglic^ ange|?a§ten 9ftebouten Don ftarlem Profil, bie

bie Stü§|)unfte be§ gefammten ÖaufgrobennelgeS bilbeten, gefd^affen.

£)er beüorftel^enbe ^am^f bei ^lenjua tourbe bei ber 5ßert^elbigung mit

40 000 Tlanxi mit 60 ©efd^ügen in einer auf brei g^ronten ftarf befeftigten,

im 9tü(fen burc^ ba§ Serrain gebeerten Stellung gegen 90 000 9fiuffen

unb 9ftumänen mit 400 ©efi^ü^en gefül^rt.

®er (Seift ber ruffifd^en 2:rup:pen mar auSgegeid^net. 2ltle ol^ne

2tu§na^me begriffen bie 9^ot^menbigfeit, t)a^ mit ^lelüua ein (£nbe ge=

mad^t merben muffe. "Dag bie 2;ürfen bei ^etifcl)at äurüdgemorfen

toaren unb ber <Sturm üon Somtjd^a gelungen, !^atte bie Uebergeugung

unferer 2:ruppen, i^a^ fie fiegen tüürben, nod^ me^r befeftigt. Slber au^
bie S^ürfen i^rerfeit§ ermarteten ben Uebergang ber Sfiuffen jum Singriff

ol^ne g^urd^t. 3um großen S^eil au§ au^erlefenen S^ifam-^Sataitlonen

beftel^enb, bie ben (Sieg fd^on in Serbien gefeiten, jtoeimal bie Sffuffen

gefc^lagen Ratten, fannten bie Sru^^^en OSman ^afc^aö, auf i^ren

^ü^rer öertrauenb, in bie ßrbe eingegraben, reid^lid^ mit Patronen öer*

feigen, il^re Stär!e unb iraren überzeugt, \ia^ aud^ ein neuer Singriff ber

Sffuffen abgefd^lagen merben icürbe.

S)ie gegenfeitige Stimmung ber ruffifd^en unb türüfd^en STru^j^en

tie§ einen l^artnädigen, blutigen tampf öor^erfel^en, unb ein fold^er mar
e§ in ber Sl^at.

ÄuropatÜH'Ätal^mer, Stieg Don 1877/78. 2. Slufl. 20
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'^ie SSorbereitung, um §um Singriff überkugelten, ©ie

^rage in betreff be§ OberfommanboS über bie §u ben Operationen

gegen ^(erona öerfammelten S^ruppen njurbe nid^t fo entfd^ieben, mie

bie grunblegenben ^ringipien ber trieggfunfl e§ »erlangen. 3)ie niii^t

jtcedentfpre^enbe Söfung biefer fo l^od^rcid^tigen ^^rage njar eine t»on

ben |)au^3turfad^en be0 SD'Ji^glücfenS unferer O:perationen bei ^(eh)na.

2Bir l^aben oben errt)ä^nt, ba^ bie rumänifc^en Gruppen unter

einem t»on ben ruffifd^en S^ruppen getrennten ^ommanbo flehen unb

felbftftänbig operiren foüten. 1)ie ißorfteüungen be§ @eneral§ ©otott),

ben Uebergang ber 9tumänen auf ba§ redete Ufer be§ SBib unb bereu

^Bereinigung mit ber 32Beftarmee*2lbt^eiIung betreffenb, mürben am
29. 5luguft in bem ^Rat^e gu ®orniji=(Stuben gutgeheißen; gleichseitig

bamit mürbe ba§ Dberfommanbo über bie ruffifc^»rumänif^en Sru^jpen

bem dürften ^arl übertragen, mä^renb ber ©enerat ©otom ju feinem

©tab^c^ef ernannt mürbe.

£)er Dberfommanbirenbe ber ©onau=2Irmee, mit ben ferneren unb

öerantmortUc^en ©orgen für ba§ gelingen unferer Operationen auf

allen fronten betaftet, !onnte teiber mä^irenb ber Operation bor ^lemna

ba§ unmittelbare ^ommanbo über bie S^ruppen bem ©eneral ®otom nid^t

abnetimen, fonnte e§ nid^t felbft übernel^men. Se^terer mar baju aud^

bollflänbig im ©taube, befaß taä SSertrauen unb l^atte fid^ bereits einen

gangen ÜJJonat lang gu bem ©ntfd^eibungSfampfe mit ben Stürfen oor*

bereitet.

!Der junge ^^ürft, bei aüen feinen nid^t gu bejmeifeinben unb tier»

borftcd^enben ^latenten, fonnte inbeffcn feinen Slnfprud^ auf ba§ ^om*

monbo ber 70 000 ajJann ftarfen ruffifd^en 2lrmee mit Uebergel^ung

aller erfal^renen ruffifd^en ^enerate marfien. ^loä) meniger fonnte ber

(Stab be§ dürften ^arl auf bie unbebingt not^menbige Slutorität bei

ber Leitung einer fo mid^tigen Operation, mie e§ bie bor ^lemna mar,

red^nen. '©eSl^alb mar bie (Ernennung be§ g'ürften ^arl gum gemein

^

fd^aftüd^en tommanbeur ber ruffifd^-rumänifd^en S^ruppen in ber S^at

nur eine nominelle; ber ©enerat @otom öerfügte öoüftänbig über bie

ruffifd^en Süruppen, mäl^renb ber ^ürft ^art nur bie Operationen ber

rumänifd^en Struppen leitete. T)k ©iSpofition für bie ruffifdjen Sruppen

für ben @turm auf ^lemna mar allein üon bem ©enerat ©otom unter*

fd^rieben. ©ne fold^e 3*^^'t'§^i^"'^9 *" '^^^ S^ommanboüerl^ältniffen

mirfte in trauriger Sßeife auf bie Operationen bei '^lemna ein.

S)er ©eneral @otom betrad^tete bie ©ruennung be§ dürften ^arl al§

ben SluSbrud eineg 3Jii§trauen§ gegen ftd^ unb fonnte, baburd^ gebunben.
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S)tc O^jerationen bei '»ßtettjna ntd^t mit einer [otc^en (Energie leiten,

beren er njot)t fäf)ig genjefen tüäre. (gr föar nic^t me!^r §err berfelben,

unb be§f)alb barf man aud^ nid^t il^m aüein bie SJerantttjortung für

beren aj?i§glü(fen jufd^reiben.

©ie fal[c^e Sage, in tcetci^e ber ^ürft ^ar( unb ber ©eneral ©otoft)

äu einonber in S3etreff be§ ^ommanbo§ ber Zxupptn gekommen Waren,

fam guerft in i^ren perföntid^en ^ejie^ungen unb bann auc^ in bem

ißerfiäüni^ ber ru[[i[c^en tommanbeure ju ben rumänifd^en S^ru^pen

3um SluSbrucf. <Da§ 9tefuttat njar, ba^ bie, n^enn aud^ junge, aber

bO(f| Don !riegerif(f)em ©eifte be[eelte Slrmee oon (Seiten ber ru[[i[d^en

Siruppen nid^t ba§ 33ertrauen, bie Hner!ennung unb Unterftü^ung fanb,

ttietd^e aüein eine [efte ^amerabfc^aft jn^ifc^en un0 unb ben 9tumänen

fd^affen unb einen ebten SBetteifer bei ber ©rreid^ung geinein[amer Qkk
l^erüorrufen fonnten. ®al^er er[d^ien ber S'Jutjen, n)e(d^en bie Sf^umänen

bei ^Iett)na bract|ten, bei »eitern geringer, at§ er unter anberen 33er=

l^ättniffen gemefen tt)äre.

Un[ere 9'?a(^rid^ten über bie «Starte ber Stürfen bei ^lemna Waren

tiid^t rid^tig unb [e^r übertrieben. 2)er ®enerat (Sotott) [d^ä^te auf

<^runb aüer gur §anb fetenben ®aten, bie au§ bem ^elbftabe !amen

unb aud^ an Drt unb ©teile gefammett waren, bie (Stärfe D§man
^afd^a§ in ^lemna auf 80 000 mam mit 120 ©efd^ü^en, b. f). boppett

fo gro§ at§ fie in 3Bir!(id^feit war. 53ei bem (Stabe be§ (SeneralS

<Sotow war "iia^ S^ad^ric^tenwefen nic^t fo organifirt, wie gn wünfd^en

gewefen wäre (^unbfc^after, butgarifd^e (Sinwo^ner, ©efaugene). Sitte

auSgefül^rten SffefognoSgirungen unb topograp^ifd^en Slrbeiten mad^ten

z§> wo§t mijgtid^, bie Weiter abgelegenen Zugänge ju ^lewna gwifc^en

bem 2utfd|eniäa=®runbe unb bem !Dorfe ©riwi^a gu erforfdf)en. £)ie

nä^ergetegenen Zugänge bagegen unb bie Sage ber türfifd^en S3efeftigungen

waren nid^t befannt; toa^ nun gar bie SluffteHung ber türfifd^en Siruppen

betrifft, fo fannte man fie nid^t einmal in ben aügemeinften Umriffen.

®a§ Slerrain im Seften bom Slutfd^enija-Örunbe an ber (Strafe ^(ewna

—

Sowtfd^a, ben (Srünen Sergen gegenüber. War überl^aupt in feiner SBeife

re!ogno§äirt.

SDer ©enerat (Sotow erüärte biefe Unterlaffung bamit, ba^ er

gefürd^tet f^abz, burd^ eine üiefcgnoSgirung bie 2(ufmerffam!eit ber STürfen

nad^ biefer 3fiid^tung l^injusie^en unb fie baburcf) §u üerantaffen, il^re 53efeftis

gungen nact) ber (Seite ber «Strafe ^tewna—Sowtfrfja ju t3erftär!en. ©benfo*

Wenig war au^ ba§ STerrain nörblid^ üon 'i|3(ewna refognoSgirt. !Der

fel^r unöoüftänbige ^lan ber Umgegenb üon ^lewna, welcher bei bem

20*
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(Stabe ber SBeftarmee^Slbtfieilung §ufQmmengefteüt toar, fonnte nur ben

2;rup)3en be§ (Zentrums einen toefentlic^en S^u^en bringen.

(Somit l^atten n)ir, beüor h)ir §um Singriff gegen bie 2:ürfen über*

gingen, feine ri^tigen, aber [e^r übertriebene Sffaii^ri^ten über bie (Starte

ber türÜfci^en Zxnpp^n unb toaren mit ber Sluffteüung ber Süru^jpen unb

mit bem umtiegenben Serrain nid^t befannt.

üDie fonftige SSorbereitung ^um Singriff hjar umfaffenb getroffen.

^n ben Stabsquartieren be§ 4. unb 9. ^orp§, "^orabim unb

S3ulgar§!i'^aragatfd^, ttiaren gro^e Slrtillerie-', Sntenbantur- unb Sani«

tät§=aj?ateriaüen angel)äuft. 33on ben Stellungen be§ 4. unb 9. ^orp§,

fowo^l na^ ^tett»na ju ttjie aud^ naä) vMvoäxtS §ur D§ma, njaren

neue 2Bege gebaut, bie alten auSgebeffert, Brüden über bie D§ma t)er=

gefteüt, Sc^anjtörbe, ^afd^inen, Sturmleitern angefertigt. Sie S^ruppen

ttjurben im (SSfalabiren üon SBerfen geübt.

©er Dperationä^tan gegen ^lewna. ®ie SfloIIe ber In-
fanterie, SlrtiUerie unb ^aoatlerie. Sir tonnten bie S3toctabe

ober ben (Sturm mit offener ©emalt njä^Ien, um un§ in ben 53efi^ bon

^tettina gu fe^en. S)ie regelrechte Belagerung ertt>ä^ne id^ nid^t, obgleid^

au(^ einzelne Stimmen für folc^e eintraten.

®ie ®Io(fabe üerfpra^ einen fixieren (Srfolg unb Wenig S3er(ufte;

e§ ging aber babei eine foftbare Qt\t öerloren, unb ber ©rfotg fetbft

fonnte nidjt fo gfänjenb irerben, um bie D^ieberlagen be§ 19. unb 30. i^uti

toergeffen ju laffen.

IDa man bie oon 0§man ^afc^o in ^fenjna äufammengebracf)te

SDfienge üon 53er|)fiegung nid^t fannte, fo tvai aud^ nid^t ju bered^nen,

n}ie lange Qät fid^ berfelbe bis gur Uebergabe f)olten Würbe; e§ fonnte

einen SO^onat, eS fonnte aber oucf) ein i^a^r bauern. ©eS^atb entfd^lo§

man fid^, 'ißtewna mit (Sturm gu nehmen. 3)iefer (äntfd^tu^ entf^rad^

aud^ am meiften ber Stimmung ber 2;ruppen. Ratten wir ©rfotg, fo

gewannen wir Qdt, unb burd^ einen großartigen (Sieg oerwifd^ten wir

ben (Sinbrucf ber oorl^ergegangenen SRißerfoIge. Bei einem 3^ef)Ifc^lagen

be§ Sturmes fonnten wir in O^olge ber Unbeweglid^feit ber jtürfen in ben

^lewna gunäd^ft gelegenen Stellungen bleiben unb gur ©locfabe über=

gelten.

2luf (SJrunb biefer ©rWägungen Ratten wir ben (Sntfd^Iu§, ^(ewna

mit Sturm §u nefimen, ben Berl^ältniffen entfpred^enb gefaßt unb fiattcn

beSl^alb baS 9fJic(]tige gewäf)lt.
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^et bent (Snttourf, tnie \iä) unfere Zwippin bei einem Sturm oer*

Ratten foüten, mußten bie bortjergegangenen 3"[^n^niß"ftö§e mit ben

Stürfen mit in 9?ec^nung gebogen toerben. 2Bir »aren auf ättiei un0

neue bon ben Surfen gur Rettung gebrachte ^^^^oren gefto^en: t)a§

ununterbrochene, mörberi[d^e, etagenweife ©etüe^rfeuer unb bie (Srb=

öerftärtungen ber (Stellung fonjo^t in ©eftatt öon Saufgräben toie anä)

al§ felbftftänbige 2öer!e oon giemüc^ ftarfem 'ißrofil. Unfere 5IRi§erfoIge

fd^rieb man natürlid^ nidfit unferen ^e^tern, nod^ bem jtoifci^en ber

(Stärfe be0 2lngreifer§ unb ber be§ 23erti|eibiger§ befte^enben aJiig»

toer^ättni^ 5u, fonbern ]^QUptfäd;tt(^ ber neuen ©efec^t^hjeife ber 2:ürfen

unb i^ren überlegenen Söaffen. ®arau§ entfprang bei un§ "üa^ ^e-

ftreben, ba§ fo traurige Stefultate ge^bt tjat, andf unfererfeitS eine

neue @efed^t§tt)eife gegen bie 2:ür!en gu finben unb an^une^men.

'^abii waren bie untängft bon un§ errungenen ©iege bei Strba^n

unb S'iifo^joü burc^ bie no(^ frifd} im ©ebäd^tni^ feienben ©reigniffe beS

19. unb 30. ^uli wie in 33ergeffen]^eit geratl^en.

•iDie Unmögtid)feit ober bie gro^e @d^h)ierig!eit, bie türfifd^en

^ofitionen ot)ne 33orbereitung anzugreifen, mar boüftänbig ricf>tig

erfannt.

S)er 2)?i§erfolg ber i^nfanterie mürbe in bider ^infid^t bem Um»

ftanbe gugef(^rieben, ^a^ ber 2lngriff nid^t burd| bie Slrtiüerie borbereitet

toar. (2lbgefe£)en bon ben §ufammen^ngtofen Singriffen, bon ber nid^t

borbereitelen S^iid^tung berfelben, bon bem g^e^ten ber 9f{eferben,

bon ber nid^t borfianbenen 33erbinbung ber Kolonnen aller Sßaffen*

gattungen.)

5)ie ungenügenbe 23orbereitung ber Singriffe am 19. unb 30. ;^uli

mürbe nid^t ber ot)ne jeben ßufammen^ang auftretenben Slrtillerie, bem

geringen Slntl^eit ber 4^fünbigen ®efc^ü1§e an ber S3orbereitung, bem

gellten be§ borbereitenben ©emel^rfeuerS beigemeffen, fonbern bielmel^r

ber nid^t genügenb gur SSorbereitung bermanbten ^^^t unb

ber ungenügenben Sirfung unferer Slrtillerie. S)arau§ ent*

fprang, fomeit un§ befannt, bie 2lbfid§t, ben Singriff ber Serfe bon

^(emna fo borjubereiten, ba^ bie Slrtillerie nid^t einige @tunben, fonbern

einige STage anbauernb mirfen follte. Um bie SBirfung unferer ^^tb»

Slrtitterie gu berftärfen, mürbe befd£)loffen, 53etagerung§gefd^üfee nad^

^lettina ju fd^affen.

S)ie beborftel^enben Operationen h^i "ißtemna mürben in jmei ^erioben

getl^eilt: 1) in bie borbereitenben (Slrtillei'ie*2ßirfung) unb 2) bie

entfd^eibenben (<Sturm burc^ bie Infanterie).
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©er SBtrfung ber Slrttüerie in ber ^eriobe bi§ gum «Sturm tüurbe

eine ma^gebenbe Sebeutung beigelegt; bon bem ©rfolge berfelben foüte

bte SluSfül^rung be§ ©turmeS abl^ängen.

5)er O^erationSpfan für unfere ÜTruppen bei ^(ercna trar fotgenber:

©ie 2;;ru^}pen nähern \\d) am 6. (September 2lbenb§ ^letrna unb befe^en bie

(Stellungen ober bemäd^tigen fid^ berfelben auf gute ^anonenfdbu^meite.

®te Stellungen toerben befeftigt unb burd^ eine mäd|tige Slrtiüerie befe^t.

®ann beginnt eine mögtid^ft anbouernbe 33efd^ie^ung ber fcinbüd^en

SBerfe burdi Slrtiüerie, bie fid^ unter attmätigem ^erangefjen üerftärft,

unb fc^tie^lid[) tt)irb ber Singriff ber türüfd^en Sefeftigungen mit offener

©etealt au0gefü'^rt.

i^n bem Kampfe bei '^ten^na führte biefer @ntf(^(u^ ju einer

viertägigen bem Sturm bor^ergel^enben 33efd^ie^ung. ©er t)erüortretenbe

solange! an ÜJJunition unb bie Sefd^äbigung bon ©efd^ü^en ließ eine

aümäüge 33erftärfung be« g^euerS nid^t gu, unb am Sage be§ Sturmes

foloie aud^ am 10. September toav ba§ ^^uer bebeutenb fd^tt)äd>er a{§

§. 33. am 7. September, ©er Singriff foüte gegen bie fübUc^e unb

öftüd^e 5^ont erfolgen.

©ie 2lrtiUerie=33orbereitung foüte fic^ auf ben 'iRation bom ©orfe

©rinjtja bi§ gur öoiütfd^aer Straße fon§entriren, ©ie Eingriffs*

punfte auf ber Sübfront würben nid^t beftimmt; auf ber Dftfront roax

e§ bie ®rin)isa»9teboute. ©ie 2Irtiüerie*Steüungen mürben burdE) ben

(General Sotom fetbft begeid^net, auf ®runb ber it)m burc() perfönti^e

3?efogno§5irung gemorbenen 9^ad^rid^ten fomie ber SQJetbungen ber 2lr=

tiüeriefommanbeure, bie bie ßugänge jur füblii^en i^ront refognoSgirt Ratten.

©ie Stid^tung be§ Slngrip mar nid^t rid^tig gemä^It. ©ie Oft*

front ber S^ürfen auf ber Strede üon ©rimija bi§ gum Sutfd^eniäa*

©runbe mar öon benfelben am ftärfften befeftigt, unb ba§ Serrain für

bie SluSfü^rung be§ Eingriffs am ungünftigften (offene lange 2lbf)änge,

bie unter ?5^ontat= unb ^reujfeuer gu nehmen maren). 53ei bem Singriff

biefer 5^ont mußten naäi unb nad^ brei befeftigte öinien genommen

merben. Unfere Slrtiüerie* Stellungen oor biefer f^ront Ratten l^aupt*

fäd^lid^ nur einen paffiüen Sbarafter unb geftatteten „eine aümäüge

Slnnäl^erung an bie feinbUd)en ^ßofitionen" nic^t. ©ie Q^rimiga^Üteboute,

ben öftlid^ften 'ißunft ber türfifd^en Stellung bilbenb, ^tte feine große

SBidE)tig!eit, meil il^re 2ßegnal)me bie Sage ber Surfen nur in geringem

(Srabe öerfd^ted^terte.

;^m allgemeinen mürbe ber Singriff ber Sinien Don bem Sutfd^enija*

©runbe bi§ ©rimiga gu einem Frontalangriff unb in 9tü(ffid^t auf bie
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SiiücEjugSfira^e ber Züxhn in einer 9tid^tung gefü'^rt, bte für fie am

hjünfd^en^njert^eften toax.

^ebeutenb größere SSort^eite bot ber Eingriff ber nörbtid^en Se»

fefiiguugSünie gmifd^en ben 'Dörfern ©ü!on)(e! unb ber ©ritDisa^^teboute

unb ber füblii^en SInie öon bem 5lutf^eni3a=®runbe bi§ gutn Sß)ib=i5tuffe.

iöei bem §au^tangrtffe öon Biorben I)er Ratten mir eine 9fteif)e öon

aufeinanberfolgenben, ben feinblid^en nal^eliegenben (Stellungen. !Die un§

entgegenfte^enben SBerfe maren am menigften ftart T)üxd) bie (Sin*

nal^me ber 9tebouten ©uleiman ^afc^a4abiia unb Safd^=tabt|a trennten

mir mit leidster 9D^ü!§e bie ®rup:pe ber Söerte bei D^aneg unb bie

(S^rimiga^^Rebouten öon ben '^(emnaer S3efeftigungen. üDie 5lür!en er*

marteten in biefer Üiid^tung unferen 2lngriff am menigften.

SBurbe ber ^auptangriff bon ©üben ^er gmifd^en bem S^utfäieniga*

©runbe unb bem SBtb^^Iuffe geführt, unb bie 9teboute i^unuä^bei-tabija

eingenommen, fo famen mir üerl)ältni§mä§ig leidet in ben -SBefi^ be§

au§gebef)nten, fefir mic^tigen 2)lbfd^nitt§ be§ befeftigten SagerS §mifd^en

bem SBib unb ben ^äc^en Sutfc^eniga unb ©rimiga unb ftanben baburc^

auf ber 9?ücfäug0Iime ber dürfen, i^n feinem 9ta^|)ort nad^ ber @c^Ia(^t

bei "ißtemna fagt ber ©enerat @otom, ba§ er al§ taftifc^en unb [tra*

tegifd^en ©d^lüffelpunft be§ ^(emnaer 8ager§ bie SBer!e angefe^en l^abe,

„meldte ^lemna üon ber @ette ber ^(emna=?omtfc^aer @tra§e bedten",

b. Ij. bie mefttid^ üon bem SutfdE^eniga-Örunbe gelegenen (bie ^rifd^in*

Sftebouten unb bie ©fobetemsfftebouten 9^r. 1 unb 2); aber nad^ ber

Sluffteüung unb ©irigirung aüer Zxüppen ber Seftarmee*2lbt^ei(ung,

nad^ ber ^(acirnng ber ^auptreferbe unb nac^ bem Umftanbe §u fc[)tie§en,

ba^ t>on 107 Bataillonen nur 22 auf ber ?omtf^a<^^Iemnaer @tra§e

fed^ten fotiten, fann man annel^men, i)a^ bie 53ebeutung be§ 21[bfe^nitt§

meftüd^ t>om STutfd^enija^^runbe erft nad^ ber ©d^Iad^t am 11. unb

12. @e:|)tember er!annt mürbe.

2;ro^ biefer mefentUc^ften 3J?änge( be§ ^tane§ gur (Sinnatime öon

^letona finb mir inbeffen boc^ ber äJJeinung, ba§ mir über in fo

f)oi)em (Srabe ben Surfen überlegene Srup^jen unb §ütf0mittet toer-

fügten, ta^ auc^ biefer '^ian einen üollftönbigen (Srfolg l^ätte l^aben

fönnen, menn er energiftf) auSgefül^rt märe, man fd^neü gel^anbelt unb eine

gegenfeitige Unterftü^ung aüer SBaffengattungen beftanben t)ätte.

©figjiren mir nun furg, mie bie öon ber Infanterie, Slrtiüertc unb

^atoaüerie bei bem beöorftel^enben ^am^fe bei 'ißtemna ju überneljmenbe

9ftoüe aufgefaßt mürbe.
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bte S^edung für bie 21rtillerte bitben, inbem [ie mögttd^ft fd^toa^e 216=^

tl^eilungen bor bie ®ef(f)ü^üine borf(^Dbe, bie übrigen aber gebedt gegen

@id^t unb g'euer be§ ^einbeS §u[antmen unb in fteter Sereitfc^aft

l^ictte.

©leid^^eitig mit ber aümätigen Slnnä^ernng ber Slrtiüerie an bie

türüfd^en Stellungen foüte aud^ bie Snfanterie „unbemerft unter bem

®d)u^e be§ XzxxainS fic^ ben SBerfen näl^ern", um bann biefetben mit

offener @emalt anjugreifen. 3n Sßirüid^feit aber berbüeben bie 2Ir=

tißerie unb i^nfanterie faft boüftänbig bis §um ©türm in ben fd^on am

7. (Se^Jtember eingenommenen (Stellungen; eine 2lnnä^erung fanb über*

l^au^t nt(^t ftatt, umfomentger aber eine „unbemerfte". ^atte man ben

ßtnecf, ben Sturm ju erteii^tern unb feinen @rfo(g möglid^ft gu fid^ern,

fo mu^te man \iä) frütigeitig entfd)lie^en, öerfd^iebene Stellungen nac^

unb na^ eingunel^men unb bann in bem bie Otoöc ber Snfanterie ht'

ftimmenben Sa^e bie OiebenSart „unbemerkt unter ©edung be§ 2;errain§"

burtf) bie Sorte „im ^am|3fe" erfe^en.

damals fd^on, am 8. Se^Jtember, fonnte in bem Zentrum unferer

Sluffteüung toertiältni^mä^ig teid^t jene .^ö^e genommen merben, auf

metd^er bie 2;ür!en ttjö^renb beg Kampfes um ^(emna bie 9teboute

Dmar^bei^tabija, 1ia§> Obj;eft be§ mi^gtücften Eingriffs be§ ©entrumg

am 11. September, burd> ein 9^e^ öon Saufgräben oerftärften unb

bedften, 55ei einer fo paffiüen iRoüe, mel^e ber Infanterie be§ ßentrum§

unb be§ redeten f^IügelS im Saufe be§ 7., 8., 9., 10. September sufiel,

mar e§ unnü^, fie in il^rer öotten Stärfe in ben Stellungen in fteter

@efe^t0bereitfd^aft gu {jalten. Um bie Gräfte ber Infanterie für ben

Sturm 5U erl^alten, mar e§ angezeigt, ben größten 2;^eii berfelben einige

Kilometer l^tnter nnferen Stellungen bimatlren §u taffen.

^n 9tü(ffid^t auf bie 2;^ätigfeit ber Infanterie mä^renb beS Sturmeö

mußten äßafenal^men getroffen merben, tia^ ber Sturm nid^t allein

burd^ Strtillerie*, fonbern auc^ burd^ ^nfanterie^^euer bor=

bereitet unb bann ba§ SSorgeljen ber Slbt^eilungen fetbft ebenfo burd^

2lrtiüerie= mie aud^ burd^ ^nfanterie-g^euer unterftü^t mürbe.

^ei bem Sßunfd^e, mie e§ in bem Diapporte be§ ©eneratS Sotom

l^ei^t, bei bem Sturme 3ngenieur=30tateriatien, g^afd^inen, S^ansförbe,

Sturmleitern gu benu^en, mar bie Slrt unb Seife, mie fold^e fjeran*

jubringen unb gu öermenben feien, fomie au(^ bie erforberlid^e 2tn§a{)t,

meldte mirfü^ anzufertigen mar, feftjufe^en. ^n 2BirfUcf)feit mürbe

ber größte S^l^eit ber äRateriaüen gur (grbauung ber S3atterien für bie
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53etagerung§gefd^ü§e unb ber rüdirärttgen, für ben ^aü be§ 3?orge'^cn§

ber Surfen beftimmten 9?ebouten üerbraud^t.

(Snblid^ mußten, "üa man bte S^ot^toenbigfeit, fi^ in ben ein*

genommenen (Stetlungen ju befeftigen, borau0[a'^, bie ^nfanterie--2lbt^ci=

lungen mit «Sd^ansgeug in öiet größerer aJJenge üer[e^en n^erben, al0

e§ t^tfäcl)ü(^ toorl^anben toax.

X)'n Slrtitterie. Um bie bon ber 2lrttüerie bei bem Kampfe um
^lerona gu übernel^menbe Sloüe unb bie Slrt unb 2ßei[e il^rer 2;^ättg!eit

beffer ju erläutern, üerfammelte ber @enerat ©otott) am 2. ©eptember

in ^orabim bie 6^ef§ ber Slrtiderte bei ben torpS, bie ^ommanbeure

ber Strtißerie^Srigaben unb bie ber 53elagerung§'33atterien gu einer

4öerat!§ung.

^ei bie[er ^eratl^ung f^rad^ ber ©enerat ©ototo fic^ ba^in au§,

ba§ nad^ feiner 2lnfid^t bie ^Vorbereitung be§ «SturmeS in einem unauf«

^örtid^en 53ombarbement ber Söerfe burd^ ein ftar!e§ ^euer befleißen

muffe unb groar fo lange, bi§ biefe ernfttid^ befrfiäbigt rcären unb bie

Sefa^ung ernftlid^e 3Sertufte erlitten l^ätte. ^Dagegen ujurbe ber @intt)anb

erlauben unb aufrec^terl)a(ten, iia^ man mit ^elbgefd^ü^en (Srbauftoürfe

uic^t gerftören fönne, unb ba^ ein STag unb '^ad^t ununterbrod^ene§

Bombarbement einen fotd^en 3Serbrau(^ öon 5Uiunition forbere, auf

meldten unfere Slrttüerie tt>eber nad^ 2Jia§gabe i^rer SSorrät^e, nod^ nac^

3}fa^gabe ber ^attbarfeit i^rer ©efd^ü^e oorbereitet fei.

©em 33orfd^tage be§ (SJeneraB ©otolo gegenüber iourbe bie 2lnfid^t

laut, ba§ mon ein ftar!e§ geuer unterl)atten foße, um bie gange 2lrmi=

rung ber SBerfe §u gerftören unb ben Slufentl^alt in ben le^teren für

gro^e 9teferüen unmoglid^ §u mad^en, unb toaö bie ^auptfac^e fei, bie

SSerftärtung ber le^teren bur^ frifd^e 3::rup|}en §u üereitetn; e§ feien

beS^alb alle Zugänge gu ben eingetn liegenben Söerfen unter bem ftärfften

i^euer gu l^atten. üDiefer (entere SSorfd^tag mürbe, mie ber tommanbeur

ber ^etagerungSgefd^ü^e angiebt, genel^migt unb angenommen. T)k

in ber S3erat!^ung obmattenbe un!(are SSorfteüung über bie öon ber

Slrtiüerie gu überne^menbe ^fioöe ift aud^ iu ber gufammenfiangStofen,

unbeftimmten £t)ätigfeit berfelben bei "ißtemna f(ar gu S^age getreten.

®ie älZitgUeber be§ fRatl^eS ftanben öon ber 3e^ftörung ber @rb*

aufmürfe unb ber ununterbrod^enen SBirfung auf bie SBerfe ab, nal^men

aber bagegen ben 3Sorfc^(ag, bie ßuQänge gu ben 2Ber!en unter ba§

ftärffte g^euer gu nehmen, an, b. I). fie entf^Ioffen fid^, eine ^täd^e

öon 10 bi0 20 km gu befd§ie^en, lüo bod^ nur bie ^eioegungen unb
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Sluffteüung ber STürfen gemut^ma^t trerben lonnten. Urt^eilt man naä)

ber SBirfung ber Slrtiüerie bei '^ßletona, fo »urbe gar fein beftimmter

^fan in jener 53eratl^ung angenommen, ^n ber Z^at njurbe fohjo^t

ba§ ununterbrorfiene 53ombarbement am Siage mit einer Üiu^e^aufe

bei 9?ac^t gur ©emontirung ber feinbüdjen (Sefc^ü^c unb §ur QiX'

ftörnng ber (Srbaufmürfe im Saufe einiger bem ©türme öorange^enben

2:age, fottie an^ bte ©efd^ie^ung ber ßugänge ju biefen 2öer!en at§

§u feinem ^kU fü^renb erprobt.

2Ba§ nun bie Entfernungen, auf »etc^e bie ^elbgefc^ü^e f^ie^en

foüten, betraf, fo fam e§ in ber 33erat^ung §ur ®:prad^e, ^a^ in ben

bisherigen ©efec^ten bie ^ommanbeure ber T)etarf)ement§ ein «Sc^ie^en

auf gu gro^e Entfernungen »erlangt ptten; ber ^ommanbeur ber

^Irtiüerie be§ 4. ^orp§ bat ben ©enerat (Bototo, feft^ufe^en, bo^ iia^

^euer au§ ben 4pfünbigen ©efd^ü^en auf l^öc^ftenS 1800 unb au§ ben

9^fünbigen auf ]^üd)ften§ 2400 m eröffnet ft)ürbe. Seiber mürbe biefe

ijorberung bei ^(emna öergeffen; e§ mieten baüon fomot)t bie ^om*

manbeure ber Kolonnen unb 3Deta^ement§, mie aud} bie Strtiüeries

fommanbeure felbft ab.

®en ^am|}f mit ber feinbltdjen Strtiüerie betreffenb, I)atte fic^ eine

fc^äbüd^e unb unrirf)tige 33orftet(ung öon ber Ueberlegen'^eit ber türfifd^en

Slrtiüerie ber unferen gegenüber gebilbet; e§ geigte fid^ in i^oiQt beffen,

iia^ man ju unferen ©efd^ü^en fein 3Sertiauen l^atte, ma§ auc^ bei ben

^ommanbeuren ber Slrtiüerie fetbft SBiberl^aü fanb. S'iur barau§ täft

\\<i) bie ^ormirung einer Batterie (20. (September) ou§ in D^ifopoli

genommenen ©efci^ü^en unter bem S^Jamen „meittragenbe türfifd)e

S3atterie" at§ 33erftärfung ber 50 fd^önen ruffifd^^rumänifc^en Ratterten

für ben ^euerfam|)f erftären. !©ie 53eigabe öon 20 ^elagerung§gefd)ü^en

5u ben 400 ^elbgefd^ü^en ft)urbe tjau^tfäd^lid^ bur^ bie Uebergeugung

l^eröorgerufen, ba^ unfere ®efc!^ü^e nid^t genügenb hjett trügen.

i^n S3etreff be§ tam^jfeS mit ber feinblid^en Infanterie ^tten oiele

Slrtißeriften unb aud^ bie il^rer äJ^einung feienben tommanbeure öon

!Detad^ement§ §um großen ©d^aben bie Uebergeugung gehjonnen, ba^ fid^

bie Slrtiüerie auf in ber ©p^äre be§ n)irffamen ©eme^rfeuerS üegenben

(Stellungen nid^t l^alten fönne. S)arau§ entftanb ba§ ^eftreben, nur fo

weit an ben ^einb l^eranjuge^en, ba^ bie Slrtiüerie irgenb meldte ernft-

üd^en 33erlu[te öon bem türfifrf|en ®eme!^rfeuer nic^t erleiben fonnte.

S)aburd^ fam e§, ba^ unfere ^Batterien bei bem 33orge]^en unferer ^n*

fanterie grö^tentljeits in il^ren ttjeit abgelegenen unb gefal^rtofen

(Stellungen berblicben unb ba§ bei ber 33ert§eibigung gegen bie 2;ürfen
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53atterien, trenn tta^ feinbücfje ®eiüeJ)rfeuer njtrffam tourbe, mi} bem

33er(uft üon einigen Wtann aufpreßten unb bie Infanterie gerabe in ber

fd^toerften äJJinute ol^ne Unterftüßung tiefen.

SBir fügen nocf) ^inju, "üa^ bei üieten 2Irtiüeriftcn unb !t)etac^ement§*

lommanbeuren bie unrid^tige unb fd^äbtic^e 2tn[i(f)t entftanben UJar, ba§

bie feinbtic^e i^nfanterie, in il^ren Saufgräben »erborgen, ber frontal«

tüirfung unfere§ 2trti£(eriefeuer§ gegenüber untoerlüunbbar fei. @ine fotd^e

5luffaffung brad^te, bei unferer Unfenntni§, au§ (Jlanfenftettungen '?fl\x%^tt

gu gleiten, .e§ bal^in, ba^ bei ber SBorbereitung be§ Singriffs ]§aut)tfcic^Iid^

nur bie SfJebouten befrf)offen tüurben, unb man ha§ S'Jeß ber Saufgräben

gar nid^t unter g^euer na^m.

!5)ie ben ©etagerung§gefc[}üßen bei "ißtetona gugebad^te aftoüe njurbe

aud^ nid^t genügenb !(ar gelegt. T)a^ fie ber 2lrmee=2lbt]^eitung jugettieilt

tüurben, tcar me^r burd^ moraüfc^e @rtt)ägungen bebingt, ai§> bur^

ben !Iar erfannten ^yiußen, n?e(d^en biefe öefd^üße bringen fonnten. 2öa§

nun bie bireften ^orgefeßten biefer ^etagerungSgefd^üße betrifft, fo

glaubten biefelben feft an ben enormen 23ortJ)eiI, ben h?ir barauS giel^en

iDürben, toenn ben 400 ^elbgeft^üßen 20 ^elagerungSgefd^üße beigegeben

tüären.

®er ^ommanbeur ber IBelagerung^gefd^üße trat eifrig bafür ein,

ba§ e§ unbebingt notl^roenbtg fei, bie ®elagerung§gefd^üße gleichzeitig

mit bem beginn be§ 25orgef)en§ unferer ^Truppen in Selüegung §u feßen,

unb ftanb bamit im ©egenfaß gu ber richtigen 2tnf{dE)t be§ ©eneratä

©otott), lüetd^er bie ^eIagerung§*2lrtiC(erie erft am gnjeiten S;age in

^ofition §u bringen t)orfrf)(ug.

üDie SemeiSgrünbe, bie üon bem ^ommanbeur ber iöelagerungS*

Slrtißerie für feine Slnfid^t angefü{)rt njurben, erfd^ienen bem General

@otom unb ben SÖJitgüebern be§ Statins fo in« ©etoic^t fatlenb, bat

fein 33orfd^(ag angenommen mürbe, unb unfere Slftion cor 'ipiemna mürbe

mit einer ©aloe ber ©e(agerung?gefd^üße eröffnet.

üDiefe S3emeggrünbe, bie fid§ aber in ber 'ißra^iS nid^t bema^r-

l^eiteten, gipfelten in go^genbem:

1) ©ie^offnung ber Spürten auf bie meite S:ragfä!^igfeit

il^rer ©efd^üße ben unferen gegenüber follte gu nid^te merben.

Uns gum 33ortt)eit legten bie Spürten bi§ jum testen ©d^Iad^ttage i^rem

®efd[)üßfeuer auf meite Entfernungen eine ju gro^e ^ebeutung bei.

Senn baffetbe aud§ sieralic^ fidler war, fo tt>ar e§ bodE) fe^r menig

trirtfam. Ratten bie 2;ürfen in ben Sagen öom 6. bis 10. ©eptember

auf S)iftan§en gefeuert, bie nid^t größer atS unfere normalen Entfernungen
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geloefen toären, fo toürben fie im atlgemeinen un§ ernftUc^ere SBertufte

beigebracht 'ijab^n, a\§ bie§ in Sßirfüd^feit ber ^aü war. (2öir f^red^en

l^ier nid^t öon ben befonberen g^äüen, tüo bie tüeite 2;ragfä^ig!eit be§

@efd^ü^e§ einen tt)e[entti(|en 9^u^en bringen fonnte, mie ba§ 53e[d^ie^en

üon Sägern, ha^ ©d^ie^en auf bi^t gel^äufte 9te[erüen, i)a§> ^ombarbircn

üon großen ©örfern u. [. ttj.)

2) !J)ie weit tragenben ©efd^ü^e fönnten leidet bemontirt
ttjerben, unb bie Eroberung ber (Stellungen toürbe in ^olgc

beffen erleichtert. ®er ^am^f beftätigte biefe Hoffnungen nid^t.

60 türüfd^e ©efd^ü^e fämpften mit unferen 400 ©efd^ü^en 4 2^age, unb

am 2:age be§ «Sturmä, al§ unfere Kolonnen ber Unterftü^ung i^rer

Slrtiüerie beraubt waren, toerurfad^ten jene unferer i^nfanterie fd^were

5SerIufte.

3) !©a§ gro^e Kaliber ber löetagerungägefd^ü^c würbe
aud^ ba0 ftärfere ^euer ber 2:ür!en auf fid^ giel^en, woburd^

unferer ^elb^Slrtiüerie ber ^ampf erteid^tert Würbe. 'DaS

traf in feiner Sßeife ju, bie 2Iürfen beantworteten ha§ g^euer unferer

.©e(agerung§= Batterien nid^t einmal unb fonjentrirten bagegen baffelbe

auf bie toorberen ^etb^^Satterien.

4) T)urd^ bie gro^e ®^3rengtabung ber ©efd^offe ber

^etagerungS = SlrtiUerie würbe ber iJelb^Slrtiüerie beffer

tnarfirt Werben, wof)in ba§ geuer fon§entrirt werben fotite.

Wenn bie Umftänbe e§ »erlangten. SBir fönnen un§ feine gro§e

©d^lad^t öorfteüen, in welcher ein fonjentrirteS Strtiüeriefeuer nid^t

»erlangt würbe. So^in ba§ g^euer gu fonjentriren ift, mu^ münbtid^

nad^ einem '^(ane unb in bem Serrain angegeben Werben, aber nid^t

nad^ bem beobad^teten S're|)iren üon ©efd^offen, foßten bie§ au(^ fold^e

ber ^e(agerung§gefd^ü^e fein. SBir fügen nod^ flinju, ha^ ein bebeuten*

ber "ißroäentfa^ biefer (enteren ©efd^offe überhaupt nid^t frepirte.

5) jDie ftarfe ^^rftörungSfraft ber ®efd^offe fönnte in

]^ö{)erem 3J?a§e bie Slufgabe, bie Serfe gu erobern, erteid^tern.

S)ie S3etagerung§gefc^ü^e befd^offen bie SBerfe nid^t, wefd^e wir angriffen

(bie ©riwija^Sfteboule t^eitweife aufgenommen); beS^tb erleid^terten fie

aud^ nic^t bie fc^Were Slufgabe unferer Infanterie.

Sro^ bem 5Ki^erfoIg ber 33elagerung§gefrf)ü^e bei ^leWna ber-

bient bod^ ber 33erfudö, S3e(agerung§gefd)ü^e §ur SBirfung gegen ^elb*

Werfe (üon ^^roöiforifd^em 'ißrofil) beizugeben, üoHe Sead^tung. *)

1) ß§ roerben tl^atfäd^Iid^ jd^roere ©ejd^ü^e ber {Jelb-Slrmee betgegeben.
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T)ie (Srfal^ruttg Bei ^tetrna f^at gegeigt, \ia^ M einer berftänbigen

unb energifd^en ^anb^abung be§ SD^ateriatö bie ^etagerung§ge[c^ü^e eine

fold^e .^^eiüegUc^feit erlangen fönnen, ba§ [ie auf bem ©d^lac^tfelbe '
in

gan§ furjer ^^it erfd^einen lönnen unb bann aud^ ein ©teünngSwec^fet

ntögüd^ ift.

ÜDie ^aüalterie. ©ie ©tärfe, ber fd^öne ßuftanb unb ber ®eift

unferer ^aüaüerie Iie§ ttot)! barauf red^nen, 'Da'^ fie eine fet)r l^erüor*

tretenbe ^loü^ bei ^(etona nid£)t allein auf ben ^^^anfen, fonbern aud^

auf bem «Sd^tad^tfelbe fpieten toürbe. Sie äöirüid^feit bemal^rfieitete

biefe ©rnjartungen nid^t. ;^m 33erpUni§ gu i£)rer ©tärfe brachte bie

^abaüerie bei ^(etona einen [e^r unbebeutenben D^Ju^en.

90 @§fabron§ unb «Sfotnien, eine niärf)tige ©tär!e, befd^ränften

[id^ faft auSfd^tie^lic^ auf eine ^affiöe öloüe. Unfere ^aüaüerie erl)ielt

fid^ i^re ®efed^t§bereitfd^aft, trat nirgenbS in ben l^ei^en ^amp^ ein

unb wartete, um in SGBirffamleit ju treten, ben Uebergang ber 2:ür!en

gum Singriff, ober nod^ beffer, ben ©eginn i^reg 9tü(f5uge§ ab.

9J?an l^atte beabfic^tigt, ber taüaüerie bie ©id^erung ber ^ianitn

unb eine energifc^e Sl^ätigteit im 9tüden ber Surfen §u übertragen.

^n 53etreff ber ben ;^ngenieuren unb ©appeuren gu über*

tragenben 9?olIe bei 'ißlerona t)aben wir gar feine 9^ad^ridE)ten. S35äl^renb

ber Stftion befd^ränfte fid^ biefelbe aber l^auptfäd^Uc^ auf ben 53au ber

Batterien für bie 53elagerung§gefd^ü^e unb öon ftarfen Sftebouten auf

ben rücfroärtigen S3erbinbungen für ben ^aü beS UebergangeS ber Surfen

gur Dffenfiöe.

!j)a§ 23orge]^en am 6. September ber ruffifd^^rumänifd^en

Sruppen gegen ^len^na. ©ie ruffifd^=rumänifd^en Sruppen brad^en

öon i^ren (Stellungen am 6. September 5lbenb§ auf unb befe^ten am
7. September mit SageSanbrud^ bie Stetlungen bei ^(etona auf Kanonen*

fc^u§-@ntfernung öon ben türfifd^en "ißofitionen. 2Bir befe^ten 9 km in

ber O^ront, na^ 9000 IDJann unb 45 ©efd^ü^e auf ben Kilometer ber

befe^ten Sinie giebt. ©iefe Sluffteflung fann al§ eine öoüftänbig fonsen*

trirte angefefien »erben.

©er SWarfd^ fotd^er SOiaffen in ber ©unfel^eit unb über tt)enig

befannteS Serrain l^atte eine unbermetblid^e 33erttiirrung unb Unorbnung

im ©efotge: man fam com 2öege cib, bie Slbtl^eitungen freugten fid^.
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man mu^te lange Ijatten, bie träfte ber öeute luuvben auf ba§ äu^erftc

angeftrengt unb in g^olge beffen bie Sru^j^en ftart ermübet.

®er SOZarfd^ war unferer Slnfid^t nad^ nid^t rid^tig angeorbnet:

für ba§ erfte 2;reffen ttiaren gu toiet ^Iruppen 16e[tinimt (mel^r ats bie

^ä(fte), S3eim 9. ^orpS marfif^irten im erften ^Treffen 3 ^Regimenter

unb in ber Oieferüe ebenfo üiet. ^eim 4 9:oxp§ mar[d^irten bon 6 9tegi»

meutern, öon benen je 3 für ba§ erfte treffen unb bie Sfieferüe beftimmt

n:aren, in SBirfüd^feit 5 9ftegimenter in bem erften treffen,

@§ wäre l^inreid^enb geicefen, in i)a§ erfte Slreffen öon jebem ^orp§

je 1 ütegiment unb j[e 2 Batterien ju ne{)men unb bie übrigen 2lb*

t^eilungen in ber 9tefert>e gu be^olten. ®ie allgemeine Üleferbe ber

ruffifd^en Gruppen war ju fd^wad^ (3 Siegimenter). S3i§ jur üotl*

ftänbigen 2luf!(ärung be§ S^errainS bei ^(ewna unb bi§ gur (Sntfd^eibung

ber f^rage in S3etreff ber 2Ingriff§punfte auf ®runb jener Slufftärung

Wäre e§ wünfc^en§wert^ gewefen, in ber allgemeinen 3ftefert)e ungefähr

bie |)ätfte aller 2:rup^en, unb in feinem ^aüe weniger aU ein ^or^g,

b. 1^. 24 Sataiüone (ouf 65 ruffife^e Bataillone, bie auf ^tewna üor*

öewegt würben), §u betaffen.

2Im 7. ©eptember fonnte "üa^ !J)etad^ement be§ dürften 3meretin§!i,

fo lange e§ nod^ beim ®orfe Sutfd^enisa ftanb, al§ gur allgemeinen

ateferöe gel^örig angefel^en werben; unter biefer 23orau§fe^ung l^atte

biefe aud^ eine ®tär!e öon 24 Bataillonen. SJiit bem Uebergang

be§ ©etac^ementg be§ dürften ^meretinSfi auf bie ^leWna=8oWtfd^aer

(Strafe am 8. (September üerlängerten Wir bie gront unferer Stuf*

fteüung nod^ um 3 km unb bel^ietten für ben gangen ^ampf bei ^(ewna

nur 3 9tegimenter in ber 9f{eferüe.

S)ie ®efec^t§formation ber rumänifd^en Slrmee war bei bem 3Sor*

ge^en auf ^leWna, toaQ bie 9fleferöe betrifft, rid^tiger angeorbnet. 3Son

3 üDiüifionen nimmt am 6. ©e^jtember nur eine (bie 4. ^Dibifion, in ber

iStärfe öon 12 Bataiüonen) ©teüung öor 'ißlewna. 2lm 7. (Se^^tember

trifft bann in ber ©teüung bie anbere ©iöifion (bie 3. in ber @tär!e

öon 13 Bataillonen) ein unb Wirb red^tS (nörbüd^) öon ber erfteren

aufgefteüt. ®iefe S^iüifion War öom Sege abgefommen, irrte bie gange

9^ad^t um^er, um eine Entfernung öon einigen Kilometern gurüdgulegen.

Die nocf) übrig bleibenbe ©iöifion (bie 2. in ber @tär!e öon 17 Ba=

taiüonen) bleibt wä^renb be§ gangen Kam^feg bei 'ipiewna in 9ieferüe.

@omit War bei ben Sflumänen mel^r als ein Drittel aller i^rer Xru^pen in

IReferöe. «Sie brad^te aber, obwol^l rid^tig bered^net unb bi§ gum «Sturme



— 315 —
felbft unberül^rt erl^atten, lijuzn feinen 9^u^en, benn am ©türme nal^m

fie nic^t Z^ziV)

3ufammen mit ber Infanterie mürben 15 j^elb* Batterien unb

20 ^etagerungSgefd^ü^e in ba§ erfte 2;reffen genommen. 33iele Batterien

lamen üom SBege ab unb erft bei SageSanbruc^ fanben fie bie il^nen

3ur Sefe^ung angegebenen ^öl^en. (Sine bebeutenbe Slngof)! Batterien

l^atte bie ©teüungen ntd^t günftig befefet, unb bei ber 5. unb 30. 3lr*

tiüerie^^rigabe mu§te eine SIenberung eintreten. (£§ fam ein gall bor,

ba^ eine bon ben 53atterien bei StageSanbrud^ mit bem Siücfen gegen

bie Surfen ftanb.

!Die größte (Sd^teierigfeit bei bem aJJarfc^e mad^ten bie Selagerung§*

gefd^ü^e. <Ste erforberten für il^re Sebedung tüäl^renb be§ SJ^arfd^eS

2 9tegimenter Infanterie unb für bie ^erfteüung ber Batterien an

Slrbeitern 4 S3atainone, 500 <BtM ©c^ansseug unb üiele g^afd^inen unb

©d^anjförbe. 2lud^ bom SBege abgefommen, geriet]^ ber S3etagerung§*

^arf in ba§ erfte 2:reffen unb marfdE)trte geitmeife an ber S^ete ber

S^ru^^en. 3)ie 3nfanterie^S3ebe(fung§*2lbt]§eitungen famen bom SBege

ab. ®te ©teile ber 33elagerung»'©atterie, meiere unter Orientirung

itad^ bem „@ro^en 53ären" mit Steinen abgeftedt mar, mürbe nid^t

aufgefunben. Zxoi^ aller biefer ©d^mierigfeiten erfolgte jur feftgefe^ten

©tunbe bie ©ignalfalbe bon ben ^elagerungSgefd^üfeen, unb barauf^in

eröffneten aüe 15 g^elb-Satterien ein fieberl}afte§ g^euer auf bie türfifd^en

^ofitionen.

Zvo^ aüer entgegenftel^enben ^inberniffe, tro^ ber ©unfell^eit, tro^«

bem, ba^ man mit bem S^errain menig befannt mar, gelang ber 33or*

marfd^ ber ruffifd^-rumäntfd^en 2;ru)3|}en auf "^lemna am 6. ©eptember

boUftänbig. T)a^ er gelang, berbanfen mir gum 5l^eit ber bollftänbigen

Untbätigfeit ber 2:ürfen. (fingen fie, menn aud^ nur mit unbebeutenben

Gräften, bor unb eröffneten fie unter ^enu^ung i^rer ^enntni§ beg

S^errainS auf unfere gufammengebrängten 2;ru^}|)en ein ftarfe§ geuer,

fo mürben fie biefelben in Unorbnung gebracht unb i^nen bebeutenbe

33erlufte berurfac^t l^aben. (Sin energlf(^e§ SSorgel^en mit ftarfen Gruppen

lonnte mit bem äftüdguge unferer Sor|)§ ober ber 9flumänen enben.

©abei l^ätten mir bie ^elagerungSgefc^ü^e unb fel^r maf)rfd^etnlid^

einen %^äi ber 5elb=-53atterien berloren.

1) ©ie roar alfo feine „gteferoe", fonbern nur eine jurütfgel^attene, nid^t jur

Siptigleit gekommene Xruppe ; ber Segviff „SReferoe" umfaßt bie Senbenj, im ric^»

iigen 2tugenl&li(Je eingefe^t ju roerben.
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Unfer 23ormarf(!^ am 6. (September muf nad^ aüen Sflid^tungen l^tn

einem ©tubium unterzogen »erben, »eil in 3u^"nft aüer 2öa!^r-

[(i)einlicf)feit na<i) Operationen bei D^ad^t nid^t feiten öorfommen »erben.

53e[onber§ fönnen Unternelimungen bei ^aäjt'^) öon !(einen 2lb*

tl^eitungen ©rfotg I)aben, »enn e§ [id^ um bte g^ortnal^me ber einen

ober anbern «Stellung, ben Slngrtff be§ einen ober anbern ^unfte§

tianbelt, beffen ©inna^me am Sage bei ben je^igen ©efec^t§t)er^ältni[fen

gro^e 95erlufte foften »urbe, ^üx bie Unternefimungen bei 'iHladjt finb

auSerlefene Gruppen, eine öoüftänbige tontni^ be0 2;errain§, bie

^i^irung be§ Q'meä^ ber Unternel^mung unbebingt notl^menbtg. ©inb

»ir aud^ überzeugt, ia^ eine einge^enbe (Srteägung aüer 33er^itni[fe

eine0 9^ad^tgefed^tl unb eine ^Vorbereitung fd^on im ^rieben, um ^d
ber ißert^eibigung unb bem Singriff bei 9lad^t fechten gu fönnen, un*

bebingt notl^toenbig ift, fo leugnen mir bod^, ba^ e§ eine (Situation giebt,

bei »etd^er e§ öort^ett^aft »äre, bei yiaä)t eine gange 2Irmee mit ber

SetagerungS = Slrtiüerie g(eid^§eitig marfc^iren ju laffen, unb ta^ e§

möglid^ ift, fie in ber ©unfel^eit gteid/mä^ig, ber feinbtirf)en gront

paraüet aufgufteüen, o^ne genau ba§ Sterrain, auf bem marfdt)irt »erben

foü, ju fennen, unb o^ne bie 2luffteüung be§ ®egner§ in (Srfa^rung

gebrad^t gu I)aben.

®a0 i5et)(er^afte be§ 9{ad^tmarfd^e§ am 6. «September »irb nod^

burd^ bie @r»ägung er»iefen, ba^ »ir am S^age nid^t nur biefelben

^ofitionen, »etc^e »ir in ber 9^ac|t befe^ten, ungeljtnbert einnel^men

!onnten, fonbern bie§ aud^ mit ben Slbfd^nitten nörblid^ öon ^Ie»na

unb an ber 'il3(e»na*8o»tfd^aer Strafe ber ^aÜ »ar.

S^ad^bem »ir bort §uerft ganj fc^»ad^e Siruppen aufgefteüt Ratten,

fonnten »ir ftar!e 9teferüen gur §anb l^aben, un§ orientiren, bie 2luf:=

fteöung ber 2:ürfen erforfd^en, einen beftimmten ©ntfc^Iu^ in Setreff

beö Slngrip faffen unb bemgemä^ ber Infanterie, Slrtiüerie, ^aüatterie

unb ber aügemetnen 9?eferöe i^re 'ißtälje an»eifen.

®er einzige 33ort!§etl, »eld^en »ir burd^ bie gteid^geitige Sluffteüung

einer äJJaffe üon Slrtiüerie l^atten, »ar moralifd^er Statur; er beftanb

in unferm uner»arteten ©rfd^einen unb in bem (Sffeft be§ (Sd^neüfeuer§

öon 130 ©efd^ü^en. !Diefer ©ffeft »ar fo ftarf, ba§, l^ätten »ir i!^n

in nod^ {)öf)erem äRa^e §ur ©eltung gebrad^t, tiätten »ir gegen bie

1) Wlan fann biejer 2lnfid)t ooUftänbig beitreten, raenn c§ fid) um ben

geftungSIrieg l^anbelt; oB Unternel^mungen ßei 3iad^t im gelbiriege roefentlid^en

5Ru|en Bringen fönnen, mag bafiingeftettt bleiben.
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2tngrip|)unfte eine niögüdEjft gro^e ^n^aiji toon 53atterien aufgefal^ren,

fo trürben tüir ba§ 25ertrauen ber ZüxUn auf i^re 2Ber!e l^aben er=

[(füttern, [ie ju ber Ueberjeugung Jiaben bringen fönnen, "Da^ e§ un=

möglici^ fei, fid^ in benfeI6en gu Italien, unb l^ätten baburrfi ben Stngriff

ber ;^nfanterie an bemfelben 2;age, alfo am 7. (September, fiebern ober

tDenigften§ ttiefenttid^ erleichtern fönnen.')

S)a§ gefc^al§ nid^t. 3:)a§ fieberl^aft eröffnete unb anfangt fieber*

l^aft unterl^altene g^euer tourbe matter unb ^örte in ber ^aä)t faft gang

auf. 5)ie Züxtm beruhigten fic^, übergeugten ftc^ bon ben geringen

il^nen zugefügten materiellen SSerluften, unb bie -SSebeutung be§ (SffeftS

toar üerloren.

Sie !ritifc^e 53etracJ)tung unferer Slftionen bei ^(ettjna tbeiten tüir

in bie beiben gegebenen ^erioben:

1) ©ie frttifct)e Unterfuc^ung ber 33orbereitung be§ @turm§ b. ^.

bie Slfttonen am 6., 7., 8., 9. unb 10. @e)3tember.

2) !l)ie fritifd^e Unterführung be§ @turm§ öon ^(eujna am 11.

unb 12. September.

IL

Sic fviti^äic Unterfui^ung bec Vorbereitung bcö «SturmS t>on ^(etttntt*

1) Sie fritifd^e Unterfuc^ung ber Stpttgfeit ber StrtiHerie.

©er (Sturm ^(emna§ am 10. (September mürbe burd^ unfere

SlrtiÜerie innerljalb eine§ ^^^^^^i^n^^ ^on 4 Etagen vorbereitet. @§ mar

beabfidE)tigt, bie SOStr!ung ber 2lrtiIIerte aümälig burd^ bie ©r^ö^ung ber

Qäijl ber in ^ofition gebrad^ten ©efi^ü^e unb baburd^, ba§ man bie=

felben an bie türfifd^en Stellungen näl^er tieranfü^rte, §u öerftärlen,

2Im 7. September 3J?orgen§ 6 U^r eröffneten 15 Batterien ber

f^elb'SIrtiÜerte unb 20 SetagerungSgefd^ü^e 'tiaS' Steuer, i^m Saufe beö

S^ageS mürbe nocf» eine Batterie in ^ofition gebrad^t; im gangen fd^offen

140 ®efdE)ü^e, barunter 56 ©efd^ü^e auf bem redeten ^lüget (4 ru=

mänifd^e Batterien, bie 1., 2. unb 3. S3atterie ber 31. Srigabe

unb Setagerung§ * Batterie ^x. 2) unb 84 im Zentrum (bie 1.,

2. unb 3. Batterie ber 5„ bie 1., 2. unb 3. Batterie ber 16„

1) ®iefc Slugfül^rungen finb 6efonber§ für ben geftungäfrieg 3U 6e^eräigeu.

Sßenn irgenbroo ein fc^neHeS, energifdieä §anbeln am 5p[a|e tft, |o l^ier.

ÄuropatlEtn = Ära^mer, Ärieg Don 1877/78. 2. Slufl. 21
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bie 1., 2. unb 3. -^Satterie ber 30. 53rtgabe, bie ^etagerungS^^atteric

2lm 8. ©eptemfeer Würbe bie 2Bir!ung unferer Slrtiderie bur^ bie

SSorfül^rung öon 11 Batterien mit 74 ©efd^ü^en ber[tär!t. SKIt ben

am 2;age üor^er aufgefteUten [c^offen am 7. «September 214 ©ef^ii^e

unb gtoar 86 (^efcfjü^e auf bem rerf)ten ^tügel (e§ toaren an biejem

STage 5 rumänifd^e Batterien ]^in5uge!ommen), 108 (^efd^ü^e im Zentrum

(neu aufgefleüt njaren 4., 5. unb 6. Batterie ber 16. Slrtiüerie-^rigabe),

20 ®efcf)ü^e auf bem tinfeu ^^lüget (1. unb 2. Batterie ber 2. 53rigabe

unb bie türfifi^e Batterie). ^)

2lm 9. unb 10. «September mürben meber auf bem redeten ^lügel

nod^ im Sentrum neue 53atterien aufgefteUt, bagegen 2 neue 53atterien

(am 9. bie 3. ©atterie ber 2., am 10. bie 4. -Batterie ber 30. 53rlgabe)

auf bem tinfeu g^Iügel. 2lüe 20 ^etagerungSgefc^üfee ttjurben im Zentrum

fongentrirt (bie 2. ®e(agerung§=^atterie n?urbe ttom re(i)ten 3^Iügel na^

bem Zentrum gebogen). 33om Unfen ?^(ügel mürben nad^ bem ßentrum

10 ©efc^ü^e (bie 3. Batterie ber 2. «rigabe unb 2 türfifc^e ©efc^ü^e)

gebrad^t, um bie ai§> 2lngriff§pun!te für ben linfen 3^Iüge( beftimmten

(Stellungen gu flanfiren. ^m gangen f<^offen am 10. September

228 ©efd^ü^e: 78 auf bem rechten §Iüget, 126 im Zentrum, 24 auf

bem lin!en ^lügef.

3Son ben Sfteiteuben Batterien natimen an ben ©efed^ten beS

^at}aüerie-S)etad^ement§ be§ @enerat§ Sofd^faren? Zijtik bon 3 ^at^

terien 2;t)eit.

9^i(^t in bie @efed^t§ünie maren am 11. September gebracht: al0

Spegial^Üteferöe: auf bem redeten ?^(üget 78 ©efd^ü^e (9 rumänifd^e

53atterien, 4., 5. unb 6. Batterie ber 5. -^rigabe); auf bem üulen ^lugel

48 ©efc^üjie (4., 5. unb 6. Batterie ber 2., 3., 5. unb 6. S3atterie ber

3. 53rigabe); in ber ^aupt=9teferbe 32 ©efd^ü^e (5. unb 6. ©atterie ber

30. unb 5. unb 6. 53atterie ber 31. «rigabe).»)

1) SSergt. ©eitc 136—140 be§ 2. §efte§. ®te Batterien ber 5. Slrtiaerie«

Srigabe toerben fiter jum ßentrum, bort pxm redeten %lixQ(i gered)net.

2) ©8 finben jiä) fiier bei ber S3atterie=Sered^nung SBiberfprüd^e mit ber

Sarfteßung beä 2lrtiUerie5Äampfe§ am 8. ©eptember (cergL ©eite 142 be§ 2. §efteS),

befonberö in Setreff ber rumänifciien Batterien, bie fd^roer aufjuiflären ftnb.

3) 3lai) ber SiSpojitton finb nur 3 Batterien einf^I. einer 3leitenben für

bie ^auptsStefertJe Beftimmt. ^n bem Äorpgbefel^Ie für ba§ 4. ÄorpS wirb fpejieH

bie 2. SBatterie ber 30. Srigabe baju fommanbirt. ®ie 5. unb 6. 33atterie ber

31. SBrigabe roaren ben Sed^ungStruppen ber Strtißerie beigegeben unb merben l^ier

jur SRcferDe gered^net.
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;^m Sentrum [tanben aüe ®e[d^ii^e in '»ßofitton. 3Son ben

24 9^fünbtgen ^Batterien roax nur eine Batterie am 11. «September in

iReferöe. ^^m gangen ttjaren am S^age be§ «Sturme^ 186 @e[c^ü^e

(barunter 7. unb 8. üleitenbe, 8. unb 15. 'Don:^ unb 1. 9flettenbe ru*

mänt[c^e 53atterie) nic^t in 'ijJDfition gebrad^t.

2((§ 3'^^^ bienten tt)ä^renb ber '^ßeriobe ber Slrtiüerie^SSorberettung

auf bem redeten g^tüget: bte ©ritüiga^Sfieboute, ber Saufgraben baüor

unb ba§ Sager bei ber iReboute ©af^^abtja; — im Sentrum: bte

D^ebouten ^bral^im^beistabija, Sltif^'ißafc^a-tabiia, Omar^bei^tabija unb ber

Saufgraben gtoif^en (e^terer unb bem Sutfcl^eniga^^runbe, fottjie aud^

bie 9tebouten 2:fc^orum»tabtj;a unb 2lrab4abij;a. Slu^erbem tourben üon

ben (Stellungen be§ ßentrumS au§ bie 'Sfobe(en}*3iebouten 9^r. 1 unb.

2

unb ber S3erblnbung§laufgraben unter ©djrägfeuer genommen. 2luf bem

tinfen g'lügel würben befd^offen: bie 9?ebouten ^unu§4ei'tabi|a (^rifd^in),

Slbbu(=bei4abij;a (tan3anll?f4abija, ©fobelenj SRv. 1), 9tebf]^i*bei=tabiia

(Sff<J=ö9a/ ^ffa^baba^tabija, (Sfobetett) 'Rx. 2) unb ber 3Serbinbung§-

(aufgraben.

A. S)a§ ©d^ie^en auf bem red[)ten ^tügel. ®ie (Sntfer*

nungen betrugen: 21m 7. September bon ben rumänifd^en •S3atterien bi§

jur ®rin}i§a^9?eboute 2000—3000 m; biä gu bem üorgefd^obenen tür^^

üfd^en Saufgraben (am 8. «September genommen) 1400 m; öon ben

Batterien ber 31. 2lrtiCIerie-53rigabe bi§ §ur ©rimiga^Sfieboute 3600 m;

bon ber au§ 8 ®efd^ü|en befteiienben -öetagerungS^^atterie bi§ jur

(Srin)iäa=9fteboute 3800 m; bl§ jum Sager bei •33afc^*tabij;a 5000 m.

'am 8. September: "Sie Spürten tt)urben burd^ ba§ 2lrtiüeriefeuer

ge3tt)ungen, ben bon ber ®rittjiäa=9teboute üorgefd^obenen Saufgraben ju

räumen. 1)ie 9tumänen netjmen benfetben unb fteßen in ber '>Raä)t

bort eine 53atterie, 1000 m bon ber ©rimija-SflebDute, ouf. jDie SdaU

terien ber 31. 2IrtiC(erie=S3rigabe tt)erben auf 1000 m an bie ©rittjija-

9fteboute ^erangefd^oben.

2lm 9. unb 10. September n alterten fid^ bie •53atterien be§ redeten

fJIügetS ben türüfdien nid^t »eiter. @in 3^9 i'e^ rumänifd^en Batterie

marf)te ben 33erfud^, auf 800 m bor ber 9?eboute aufäufo^ren, tturbc

aber gum ^ui^ücfgel^en gestoungen.

B. ^m ©entrum. 2lm 7. September: ®ie (Entfernung betrug

bon ben Batterien ber 30. 53rigabe 2200 m hi^ gur 3fieboute :^bra]^im*

bei^abija, 2960 m bi§ jur 9?eboute S;fc^orum=tabij;a; öon ben Batterien

ber 16. «rigabe 2500 unb 4000 m bi§ Slttf^^afc^a^tabija, 3000 m bi§

21*



— 320 —
%xab'tab\la. ©ie Lotterien bev 5. Slrtiüerie-^rigabe flanben Qnfan9§

fo iüett entfernt, "üa^ [ie an ble[em Sage nic^t feuern fonnten. 5luf bie

Slrbeiter, bie bie üteboute Omar^bei-tabija, ba§ SlngriffSobjeft für ben

(Sturm be§ (SeutrumS am 11. ©eiptember, auffül^rten, trurben im

©angen 18 (Sd^arocI)en geirorfen. !l)ie au§ 12 (Sefc^ü^en befte^enbe

53etagerung§-'-53atterie befd^o^ bie öteboute ^bra:^im=bei=tabi|a auf 4000

unb "i^a^i Sager bei 33afd}<tabiia auf 6000 m.

2Im 8. (Se)}teni5er: 1)ie Batterien ber 5. -^rigabe gingen in ber

S^iac^t nä^er l^eran unb eröffneten ba§ ^euer annä^ernb auf eine dnU
fernung öon 2400 bi§ 2800 m auf bie 5Hebouten i^bra'^im^bei^tabija

unb Sfd^orum'tabija. @ine t>on biefen -Ratterten lüar in ber 9^ac§t

gum 8. @e^3tember üorgegangen unb na^m eine «Stellung auf 1500 m
öon ber 9fieboute :^bra^im=bei=tabija unb auf 2500 m üon ber 9?eboute

Dmar-bei^tabija, fie flanfirenb. ;^n ber 9^ad^t ging biefe Batterie in

bie Stellung ber übrigen 9pfünbigen Batterien ber 5. Srigabe gurücf.

5)ie Batterien ber 30. QSrigabe blieben in benfelben "ilJofitionen. 1)ie

brei Batterien ber 16. ^rigabe berbüeben in ben Stellungen toom

7. September. Sie brei leidsten S3atterien trurben au§ ber 3fieferüe

öorgejogen unb bor ber im Saufe ber 'D'^ad^t erbauten ^fteboute Omar*

bei'tabija auf 1300 m in '^Pofition gebrad^t. Sine Batterie ttiirfte auf

bie S!obetenj=9fiebouten auf eine Entfernung üon 3200 bi§ 3860 m.

2lm 9. unb 10. September: 'Die Batterien ber 5., 16. unb

30. S3rigabe blieben in ben t»on i^nen eingenommenen (Stellungen unb

mad)ten leine 33erfud^e, an bie türt'if^en 'i^ofitionen näljer l^eranju«

gel)en ober fid^ nad^ ^UJa^gabe be§ 2lngriff§punfte§ im Sentrum aufju*

fteüen.

üDie S3elagerung§-Satterien nal^men neue naivere Stellungen unb

befi^offen bie 3fteboute i^bra^im^bei^tabiia auf über 2000 m, bie 9fteboute

Omar-bei^tabija auf 2800 m unb bie Stabt ^Ien}na auf 3000 m.

C. 2luf bem tinfen «^tüget. 9lm 8. September: Qtod ^aU
terien ber 2. Srigabe nahmen auf bem 9toti)en -^^erge Stellung,

3000 m öon biefem tamm unb 4400 m üon ber 9ieboute ^unu§=bei»

tabija (^rifd^in) entfernt, gegen njeld^e fie aud^ feuerten.

2Im 9. September batten fie biefetbe Stellung inne.

2lm 10. (September n)urben gtüei 53atterien ber 2. SSrigabe, nad^*

bem ber ^Ujeite ^amm befe^t mar, bort^in borgenommen; bon ber

(Stellung am 8. unb 9. September betrug bie Entfernung big in bie

neue (Stellung faft 3 km, bon le^terer feuerten fie auf bie S!obelelD=

9ftebouten auf 2400 m unb auf bie ^rifc^in^Sfieboute auf 1500 m.
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(Somit tüaven bie ßietpunfte unferer 2lrtttterie t>om 7. Vi§> 11. @ep=^

tember bie türftfc^en DfJebouten auf ber fic^ üon ber @rtn)i3a=9?eboute auf

bem linfen, bi§ gur ^rifc^in=9^eboute auf bem redeten ^lüget ber Spürten

erftrecEenben 10 km langen Stnie.

Slnnäl^ernb feuerte auf bie üerfdbiebenen feinbüc^en Serie fotgenbe

Qalji Oon ©efd^ü^en: Sluf bie %ih}t5a=9ieboute am 7. ©e^jtember 50,

am 8., 9., 10. an 80; — auf bie Steboute ^bra!^im=bei=tabij;a am
7. ©e^tember über 30, am 8., 9. unb 10. über 60 9=^fünber unb

33e(agerung§gefd^ü^e; — auf bie Steboute 2Itif='il3afc^a=tabij[a am 7., 8.,

9. unb 10. über 20 9=^fünber; — auf bie 9teboute Dmar=bei=tabi|a

am 7. «September fein ©efd^ü^ (ber Sau l^atte angefangen), am 8.

32 ©efc^ü^e, barunter 24 4=^fünber, am 9. September lein ©efd^ü^,

am 10. (September auf biefe üieboute unb ben fic^ üon it)r nad^ bem

Sutfd^eniga^Örunbe I)in5iel)enben öaufgraben 28 (S^efc^ü^e; — auf bie

Slobetem^S'tebouten 9lr. 1 unb 2 am 10. (September 16 ©efc^ü^e; —
auf bie ^rifc^in=9ieboute am 8., 9. unb 10. (September dtoa 16 @efc^ü^e.

Slu^erbem n^urbe ein jiemlic^ ftarleä i^euer gegen bie 9fieboute

Slfd^orum^abija unb ein fd^mä(^ere§ gegen bie 9fJeboute Strab^tabija

gericl|tet.

2lu§ biefen ®aten ge!^t fierüor, ba§ eine einl^eittid^e Leitung

bei ber g^euer-SSert^eilung ber S3atterien für bie beüor=

ftel^enbe ©rftürmung ^lemnaS nid^t öorl^anben mar.

Unfere 53atterien feuerten, naC^bem fie (Stellung genommen tiatten,

gegen bie berfrf)iebenen ^unlte ber feinblid)en 'ißofition, ol^ne bie ben

33er]^ältniffen entfpred^enbe SBic^tigleit berfelben gu lennen; ungefähr bie

^älfte aüer Batterien ridjtete ein üerftärlte§ g^euer gegen 9ftebouten,

n^eld^e gar nid^t angegriffen mürben.

^m ßentrum befc^offen mir am 7. unb 9. September bie türlifd^e

©teüung überhaupt nicfit, gegen me(df)e bann ba§ Zentrum ol)ne ©rfotg

5um Singriff üorgefül^rt mürbe.

Stuf bem redeten ^lüget: 3Sir gogen l^ier ungel^eure artiüe*

riftifc^e SJ^ittet jur Selämpfung ber ©rimiga^Öleboute ?)?r. 1 gufammen,

ol^ne gu bemerlen, ba^ einige .^unbert (Sd^ritt bal^inter eine anbere,

©rimi^a^Üieboute 'ültx. 2 genannt, bon ben Siürlen erbaut mar, meldte

bie ©rfolge be§ rechten ^^lügelS auff)ielt.

2Bir finb ber ^nfid^t, ba^ mir, anftatt am 6. (September einen

^fiad^tmarfdi gu marfjen unb effeltüotl ein ^euer au§ 140 ©efd^ü^en

ouf bie un§ menig belannte feinblid^e (Stellung §u eröffnen, an biefem

2^age eine gemaltfame 9fielogno§§irung ber (Stellung ber Surfen bei
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^Tage üon aüen «Seiten l^ätten machen, einige 'ißunfte mit öerl^ältni^-

ntä^ig yc^h?od^en Srup^ien l^ätten befe^en unb bie toivfüd^e, mäd^tige

35or Bereitung bei ©turmeS nirfjt efier I)ätten beginnen muffen, al§

bi§ bie "ißunfte, auf n)el^e ber @turm erfolgen foüte, beftimmt waren.

!Dann l^ätten auci^ unfere Batterien niii^t unnü^ üier S^age lang fünfte

befd^offen, bie bei bem beöorftetienben «Sturme bebeutung§lo§ tt>aven;

aud^ bie S3elagerung§=^atterien njären anberS aufgeftetlt, unb man

wäre nid^t gejtoungen gemefen, fie mit großen ®c^tt)terigfeiten in neue

^ofitionen gu bringen.

@rft am 10. @e|)tember ttjurben bie 2tngrip^un!te betannt. SBenn

man ben SIrtiüeriefommonbeuren bie ©c^ulb für bie äufamment)ang§=

unb äUjedlofe S;§ätig!eit ber Slrtiüerie bei "ißtenjna am 7., 8. unb

9. @e|5tember nic^t ernftli^ beimeffen !ann, meit bie öon un§ ju ber*

folgenben 3^^^^ w biefen Etagen felbft ben Leitern ber O|)erationen nid^t

!(ar tüaren, fo trifft bod^ üon bem 2lugenbU(fe an, n)o bie Slngrifföjeit

unb bie 2lngriff§^unfte feftftanben, bie 25erantnjDrtung für bie 2:I)ätig!eit

ber Strtillerie t)auptfäd)lid} biefe.

Seiber fet)It auc^ in ber ^^oige nad^ ^tarlegung ber für ben «Sturm

auf 'ißten^na ma^gebenben 'i|3unfte (ber für ben «Sturm beftimmten Gräfte,

ber 2lngripobjte!te unb ber 3^'^ für ben 53eginn be§ 2Iugriff§) eine

einl)eitüd)e Seitung nid^t nur über bie gefammte bei ^(enjua berfammelte

Slrtiüerie, fonbern e0 mangelt auc^ fowol^t auf bem redeten

f^Iügel, njie im Sentrum, tüie auf bem tinfen ?5(üge( an

einer Leitung unb einem Oberbefehl, ^a§ bie 2;i^ätig!eit ber

Slrtillerie betrifft.

S3efonberi geigte z§> \\i) im ßentrum, ba§ e§ an einem Oberbefetjl

fehlte, ©ie Batterien ber 5., 16. unb 30. •33rigabe, im ganzen

8 S3atterien, feuerten üon il^ren Stellungen au§ o^ne Qwtd gegen bie

Sfleboute ^bra^int=bei4abiia unb blieben in biefen Stellungen au(^

bann noci), al§ if)nen befannt rcurbe, ba^ ber Eingriff gegen bie 5Reboute

Dmar=bei=tabij;a gefül^rt »erben würbe. ®iefe 64 @efd^ü|e fonnten

toon i^ren Stellungen an§ feinen Slntl^eit an ber 33orbereitung be§

©turmeS nehmen unb fa^en faft ru^ig gu, al§ unfere Infanterie gu

©runbe ging. 2öir finb inbeffen übergeugt, ba§ biefe t)orgügtid)en

53atterien, toären fie bon einer fü^nen unb gefd^idten §anb geführt,

bollftänbig betoiefen l^ätten, 'iia^ fie gu einer gleid^en SelbftaufOpferung

fällig waren, wie unfere i^nfanterie; ja, unb ba§ ift bie ^auptfac^e, bie

SOBirtung öon 64 ©efd^ü^en bon na^en ©iftangen gegen bie g^ront unb

befonberS gegen bie ^Jtanfe ber 0teboute Omar»bei«tabija unb ber üon
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it)r auige^enben Laufgräben fonnte in ber %i)at ben <Steg unferer

i^nfanterie be§ ®entrum§ borBereiten unb [ogar [id)ern.

^n g'olge be§ gef)len§ einer Oberleitung ber Strtiüerie fonnten anä)

bie ^orberungen be§ @enera(§ ©ototo, bie ber SSorbereitung gur @runb=

tage bienten, ni^t erfüüt hjerben; e§ fanb nämUd^ toeber eine aümälige

33er[iär!ung ber Slrtiüerienjirfung ftalt, no(^ eine allmätige Slnnä^erung

an bie türfifd^en (Stellungen.

SBir ^aben gefe^en, ba§ ttitr am aJJorgen be§ 7. (September

140 ©efd^ü^e in '^IJofitton gebracht l^atten, ungefähr ein l^rittet ber

ganzen Strtiüerie ber .^ej"tarmee=S(bt^eiIung, ungefähr Dier fünftel aller

ru[[i[d^en 9pfünbigen ©efd^ü^e, unb mefir ai§> ba§ ^Doppelte aüer

©efd^ü^e ber jtürfen.

^ei unferer Unfenntni^ ber türfif(^en 2lufftet(ung tjat

man Wüt)i bie Berechtigung, biefe S^^^ ^on @e[d^ü^en für

ben Slnfang ber <Bä)laä:jt für au^erorbentlid^ gro^ ju Ratten.

9^ic^t§befton)entger tt?ar e§ leidet möglidE), l^atte man fid^ entfd^foffen, bei

^(enjna einige 2;age l^inburd^ gu fämpfen, bie anfängüd^e Sluffteüung

ber Batterien ju lorrigiren unb bann biefelbe fc^on auf ©runb ber

@rforfct)ung be§ 2:errain§, ber ©teüung ber 2;ürfen unb ber anfänglich

feftgefe^ten Slngriffgpunfte §u berftärfen. '^ie nod^ bem Seiter ber

@d^tad)t gur Verfügung ftefienben me^r a{§> 200 ©efd^ü^e tiefen eine

große g^rei^eit be§ ^anbe(n0 ju.

(S§ mürbe, ol^ne "ta^ otle (Steltungen bor ^temna forgfättig

re!ogno§3irt maren, augenfc^eintic^ angenommen, ha^ bie bon un0 am
6. «September befe^ten 'i^ofitionen bie bort^eitfjafteften mären. :^n ^otge

beffen berftärften mir unfere Sluffteüung im ßentrum unb auf bem

re(f)ten ^tüget gegen fotc^e fünfte, bereu Eingriff am menigften oor=

tl^eit^aft mar.

3)ie anfängtid^ bon einem großen Stieil unferer Botterien befe^ten

(Steüungen befanben fid^ meit außerl^atb be§ mirffamen ^euerbereicf|§ ber

9pfünbigen ©efc^ü^e (ätoa 4000 m). 3)ie in ber ^olge bon un§ biS

§um 11. (September eingenommenen ^ofitionen maren meiftenS met)r at§

2000 m bon ben türüfdjen Sßerfen entfernt, b. t), fie ließen eine ftarfe

Sßirtung ber 4pfünbigen Batterien nid^t gu.

®ie Unbetbegtid^feit einer bebeutenben Stnja^t unferer Batterien in

ben anfangt bon i^nen eingenommenen (Stettungen tro^ be§ ert^eitten

Befel^tS, nä^er l^eranjugel^en, ertfärt fic^ au§ bieten Urfad^en:

1) SBieberum bor aüem burd^ ba§ ^et)ten einer ein^eittid^en Ceitung

ber Strtitlerte ber 3Beftarmee=2lbt^eitung;
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2) barauS, ba§ einsetne S3atterten, 3. 33. ber 30. S3rigabe, ©tetlung

auf 2200 m üon ber 9teboute ^bral^im^^bei^tabija genommen fiatten; auf

biefer ©ntfernung fonnten fie mit l^inreic^enber @tär!e Wirten, o'^nc

näl^er l^erangetjen ju muffen;

3) burd^ ba§ ungünflige Slerrain in einjetnen 2lbfc^nittcn, ba§

teine guten (Stellungen bot;

4) baburd^, ba§ ütete Batterien über§au^)t nic^t energifd^ genug

beftrebt maren, fid^ bem g^einbe ju nähern.

®ie bem ^einbe am näc^ften gelegenen (Stellungen Ratten inne:

auf bem rechten {^(ügel: eine rumänifd^e ^Batterie, 1000 m üor ber

®rtn)i§a'9?eboute; im ßentrum: brei teid^te Batterien, 1200 bi§ 1400m
toor ber 9ieboute Omar=bei=tabij;a; — auf bem ün!en g^tügel: eine

9pfünbige Batterie, 1500 m Dor ber ^rifc^in-Üieboute. (£§ maren fomit

nur fünf 53atterien fo ^lacirt, ba^ ben 4^fünbigen ©efc^üt^en eine gute

äBirfung möglid^ mar.

Sro^bem, ba§ mir toter 2;age unb bier Dcäd^te üor '»ßtemna ju*

brad^ten, bereiteten mir feine näl^er gelegenen Stellungen bor, um bic

180 4pfünbigen ©efdjü^e an ber SSorbereitung be§ Sturme§ t^eil*

nel^men gu laffen. Seber äJiorgen traf un§ in ben atten '^ofitionen.

©ie 33erfuc^e üoräugel^en, erfolgten o^ne Energie unb ol^ne 33orbereitung,

fo iia^ fie grö^tent^eilg feinen ©rfolg l^atten. 'Sie ^urd^t bor 23erluften

mar fo gro§, t}a^ anä) bie ^ommanbeure felbft bie Batterie, bic eine

borgefd^obene Stellung eingenommen ^atte, gurüdriefen, fomie fie anfing,

ftarf befc^offen ju merben, unb einige 9J?ann gefec^t§unfäf)ig gemorben

maren. 53egannen nun gar 33erlufte burd^ ©emel^rfeuer einzutreten, fo

mar ba§ ein genügenber ^inmei§, ba^ bie Batterie jurücfgefien mu^te.

Obmo^t e§ boöftänbig möglid^ mar, bie (Stellungen au§äufud^en,

bie ^efeftigungöanlagen bort am S^agc abäuftedfen unb fie bei 9^ad^t

au§3ufüf)ren, fo rüdten mir in ben meiften fällen in un§ bor^er nid^t

befannte Stellungen, bie ungenügenb refognoSjirt unb nid^t befeftigt

maren. Stuf bem redeten ^^lügel ging ein 3^9 einer rumänifc^en Batterie

auf 800 m an bie feinblid^e ^ofition. ©iefe 53emegung mar fdl^Ied^t

überlegt unb mit ungenugenben Gräften au§gefüf)rt, bie Stellung mar

nid^t borbereitet; in ^^olge beffen brad^te fie anftatt Sf^u^en nur Sd^aben.

2^ie 2:ürfen gingen §um Singriff über, unb beinal^e l^ötten fie ein ©efd^ü^

beg mit bebeutenben 33erluften gurüdge^enben SuQt^ erbeutet, ^m
ßentrum mar bie 3. S3atterie ber 5. 53rigabe in ber 9iad^t jum 8. Se^«

tember über bie Sinie ber 53atterien ber 30. unb 5. -Q^rtgabe bor=

gegangen unb ftanb 1500 m bon ber 9ieboute ^bral^im^bei^tabija ab.
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®a0 3^rontatfeuer ber Surfen unb ba§ glanfenfeuer üon C)mar=6ei*

tabija t)er (2500 m) ri§ 4 Offiziere unb 5 9)?ann au§ ber O^ront, unb

bie Batterie ging jur 9^ad^t nad^ ben ©teüungen ber 1. unb 2. ©atterie

ber 5. Srtgabe um 500 m gurüd.

5lm 8. ©eptember trurben bret tetd^te Batterien ber 16. Srigabc

in ^ofition gebrad^t, um unfere Infanterie be§ linfen ^tügel§, bie ben

gtüeiten ^amm ber (grünen ^erge genommen ^tte, §u unterftü^en unb

bie Ü^eboute Omar=Bei4al6i|a ju be[(ä|ie§en. ^n bem fc^raer[ten DJiomentc

für bie Infanterie, a(§ bie Surfen, nad^bem fie haS: 9^egiment ^atuga

gurüd'gettiorfen l^atten, gum Eingriff übergingen, ging bie 5. Satteric

gurücE, unb if)rem Seifpiete folgten bie 4. unb 6., obhjo^t ber 33ertuft

ber brei Batterien nur \n 2 Sobten unb 17 33ertt}unbeten beftaub.

2lm 9. «September ging bie 1. ,g)atbbatterie ber 3. Batterie ber

16. Srigabe ou§ einer '»ßofition be§ Zentrums gurüd in x^oiQe be§ ftarfen

g^euerS ber Surfen, auf ttield^eS bie S3atterie nid^t antu?orten fonnte,

meit bie (Entfernung über 4000 m betrug, ©o melbete ber Batterie*

fommanbeur. ©ie ^albbatterie ^atte aber nicbt einen SJJann üerloren.

Stuf bem linfen g^Iüget. 2Im 9. ©eptember ging bie 3. Batterie

ber 2. S3rigabe in eine ^ofition gn^ifd^en S3reftoU)e§ unb ber @tra§e

SotDifc^a—^(emna bor, al§ bie Surfen bie Offenfiüe gegen ben öon

un§ befeljten erften ^amm ergriffen. W.§> ba§ türftfcl)e ®en)el§rfeuer

einige SJ^ann unb ^ferbe gefec^tSunfäl^ig mod^te, mürbe bie .©atterie

§urü(fgerufen.

!5)a§ @nbergebni§ mar fomit, t}a^ mir bei 'ißlemna toä^renb ber

öier Sage in benfelben 'ißofitionen blieben, treidle mir am 7. unb

8. ©eptember eingenommen l^atten; mir brauten alle 9pfünbigen ^aU
terien, au^er einer auf bem linfen S'Iüget, in bie ©efed^tSIinie unb

bel^ielten faft alle 4pfünbigen bi§ auf öier in ber 9teferbe.

©a§ @d^ie§en unferer Slrttllerie bei ^lelona.

T)a§ ©d^ie^en ber Slrtiderie im (S^efec^t mirb ©rfolg l^aben, trenn

man il^r erreicf)bare unb öoüftänbig beftimmte Qkk giebt. ®ie QkU
fönnen materieller unb moratifd£)er 9?atur fein, ©ie einen mie bie

anberen ftel^eu mit einanber in ber engflen 33erbinbung, l^ängen bon

einanber ah. ßu ben erfteren gehören bie Sruppen (Qrozä: möglid^ft

gro^e 33er(ufte fierbeisufül^ren), bie bedungen (ßtüecE; ßerftörung ber*

felben, @ntblö|ung ber fidj becfenben Sruppen).
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©a§ ^eröorrufen, bie Weitere (Snttricfetung unb bic SSefeftigung

ber Uebergeugung beim ^einbe, 'üa^ e§ unmöglich fei, fid) in biefer ober

jener ©teüung, auf biefem ober jenem '^üntt gu Italien, ift ber moratif ci^e

Qmä be§ ©c^ie^enS ber Slrtiüerie.

S3et einer gegebenen 2ln§at)t üon gefed^tStüd^tigen ©efc^ü^en l^ängt

öon ber 2lrt unb Seife ber 23erroenbung ber Slrtiüerie in bieter ®e«

gie^ung ber (grab ber ^u erreid^enben 9f?efultate ah. ®ie ©efec^tä*

öert)ältniffe finb unenbUd^ üerfd^iebenartig, beS^atb fann auc^ nic^t bie

Sfiebe baöon fein, ba^ man ein für ade ajJal beflimmt, tüie bie 2lrtiüerie

am beften §u Derttjenben ift. Slügemeine ©runbtagen für bie 2;i^ätig!eit

ber Hrtiüerie, bie burc^ bie 2:^eorie unb ^raji§ feftgefteüt finb, befielen

unb muffen befleißen, ^n fpegieüen ^äüen !ann bie materielle ^erftörung

burd^ ein f^ftematifdfjeS, anfjaltenbeS unb üer^ättnipmä^ig langfameg

geuer auf gro^e ©ntfernungen erreicE)t »erben (im j^-eftungSfrieg: ßer»

ftörung ber @teinbef(eibungen, ber ©elrölbe, ©emontirung ber ©efc^ü^e,

befonberS menn bie 2lu§befferungen ber iöefd^äbigungen fd)tüierig ober

unmögürf) finb; aber auc^ im g^eftunggfriege geftatten bie Umftänbe e§

nid^t, mit einem Tlak ein fo ftar!e§ g^euer §u entfalten, tuie e§ bei

ber gegebenen ^eit unb ber gegebenen SIngatit üon SRunition, Zaubern

u.
f. te. ba§ befte 9f{efuüat geben n^ürbe).

3m allgemeinen mirb im g-etbfriege bie ^e^ftörung ber ^inberniffe,

bie 3Serurfa(^ung ddu 33erluften bei ben Sru^^pen unb bie moralif^c

(Srfd^ütterung berfelben mit bem ungleid^ beften ©rfolge bei einem

gleid^geitigen, fdjnellen, ujenn auc^ nidf)t anbauernben (Sd^ie^en ber Sir-

tiüerie errei^t, UnterbridE)t man iia§i i^emv, fo giebt man befonberS

baburd} bie 2!J?Dglid^feit, "üa^ mit |)ü(fe ber 5'etb=53efeftigung§!unft bie

burd^ bie Slrtiüerie an ben bedungen gemadjten ß^^ftörungen au§=

gebeffert, unb burd^ ^eranfül^ren t»on üieferöen bie bei ben Slrup^en

entftanbenen ?üden aufgefüllt merben. ^ft e§ möglid^, bie ÜDedungen

ober bie S^ruppen mit foujentrifd^em ^^euer gu befd)ie^en, fo n)erben

beffere unb bebeutenbere 9fiefnltate al§ bei bem. reinen ^rontatfeuer

erreid^t.

(^enügenb gut gegen ba§ ^rontatfeuer gebeerte ^Truppen in <Sc^ü^en=

Ii)d^ern, befonberS aber in ßaufgräben, merben ernftüd^e SSerlufte l^aben,

fomie fie üon ber plante ober nod^ beffer gleidjgeitig üon ber gront

unb ^lanle befd)offen ttierben.

;^n betreff ber moralifc^en SBirfung be§ 2(rtiÜeriefeuer§ auf bie

Zxnppm giebt e§ nod^ feine genügenben Seobad^tungen, um barau§

(SdEilüffe 5u siel)en.
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iSie SJJenge ber SSertufie toixit unjlüeifel^aft auf ben moraüfc^en

3uftanb ber fe(i)tenben ÜEruppen ein. ®er größere ober geringere ©in^

flu§ berfelben J)ängt in öieler 33e§ie^ung baüon ab, unter toetd^en

Umftänben unb in n^eld^em ßeitraum bie[e SSerlufte öer*

urfarf>t [inb. SBir galten e§ üoüftänbig für mögtid^, ia^ ein unb

biefelbe Slbt^eilung auf ein unb bemfelben 'fünfte nod> bei einem 33er*

tufte bon 50 p(Et. [id^ ^äit, bagegen unter anberen ®eferf|t§t)ert)ättniffen

biefen 'ißunft bei einem SSerlufte üon 10 ^St. räumt. 3^ie 2;ru^pen

gelten' nirf)t au§ bem ©runbe jurücf, weil fie i^rer 3^^^ t)atber fid^

nirf)t l^atten fönnen (e§ ift bieS bei einem 3SerIufte bon über 75 p(S-t. nod^

möglich), unb auc^ ntc^t ber toirfUd^ erlittenen 33erlufte i)alber; e§

gefd^iel^t bie§ bielme^r au§ ^Jurrfit üor ben 33ertu[ten, meldte

fie norf) erwarten, wenn fie in ber ©teflung bleiben (ober ben 2ln=

griff fortfe^en), '^üdcf einer innertidE) fic^ in ben .^erjen ber fid^ fd^la*

genben Siruppen öoHäteijenben 53ererf)nung !ommt bie eine ober anbere

2lbt^eilung gu ber Ueberjeugung, ba^ t§> unmögtidE) fei, fic^ tdnger gu

l^alten. S)iefe innere Serec^nung ber ben Siruppen beborfteiienben 33er=

tufte ift um fo übertriebener unb gefäfirtid^er, je fürjer bie Qnt ift,

in welcher bie 33ertufte, bie biefer 53erec^nung gu ©runbe liegen, ein*

treten. @o bietet ein 33atatüon, bo§ im Saufe eine§ 3ef)nftünbigen

@efed^t§ 200 2J?ann Oerloren I]at, in bieten gäüen me^r Saucen, ba^

eg fid^ bei einem Eingriff in feiner ©tellung I)a(ten wirb al§ ein foId^eS,

"Ha^ 50 sodann in einem ßei^^'flum bon fünf SDMnuten liegen Ue§. S)ie

«Summe ber p^tjfifd^en Gräfte im gweiten -Bataillon bleibt größer al§

im erften, bie @umme ber moralifc^en Gräfte fann aber jeitweife im

gweiten geringer fein at§ im erften. 9J?an nu^e ungefäumt biefe ^ertobe

ber geitweifen ©rfd^laffung be§ moralifc^en ßuftanbeS einer Slbt^eilung

aü§> unb greife fie an, — unb man wirb fiegen; berfäumt man ben

SfJJoment, — fo wirb ba§ ®leid^gewid^t fic^ wieber l^erfteüen, unb bie

erlangte moralifd^e SSorbereitung be§ Eingriffs wirb feinen S'iufeen

bringen. jDer 9J?enfd^ ift überl)aupt §u weit größerer p^^fifd^er unb

moralifd^er Slnfpannung fällig, al§ bie§ bon if)m im aögemeinen in ber

@d^lad)t berlangt wirb, ^erborragenbe ^ommanbeure befi^en aurf)

baburd^ eine «Stärfe, baß fie bon ben Sruppen gu berlangen berfte^en,

baß biefe ben ganzen 33 orratl^ ber ilinen innewolinenben ^raft einfe^en.

2D?ä(f)ttg l^ilft i^nen babei bie S^iatur be§ iOienfclien felbft. (S^ giebt

faft feine Sage, mit ber fid^ ber Tltn\ä) ni^t bertraut madfite. <So

fann man fid} aud^ im ©efedjt an bie ®efal)r gewöl^nen, befonberS Wenn bie

burdl) foldfie l^erborgerufene moralifc^e Slnfpannung nid^t crescendo Wäd^ft,.
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Jonbern bi§h)ei(en na^(ä§t unb ben D^erüen i^ext lä^t, [ici^ §u berutjigen.

®en beften S3en)et§, hja§ bie Siruppen ertragen !önnen, lieferten unfere

Strttüeriften in ©enjaftopoL jDie SSerlufte traren [o gro§, ba^ bie

23ebienung bei einjelnen @e[^ü^en im Saufe eineS STageS mei^rere äJJale

toed^fette.

'^laäi biefen (Srtoägungen tann man annel^men, ba^, um bie

größte moralifd^e (Sr[d)ütterung ber Siruppen gu erreichen,

bie Slftion ber Slrtiüerie furj unb mäd^tig fottjol^l in Setreff

ber 'än^aljl ber ©efc^ü^e wie auä^ in -betreff ber geuer^

fd^neUigfeit fein mu§.

9?ücfenfeuer bringt ben größten moroltfcfien ©tnbrud l^eröor.

^lanfenfeuer bietet ein mä^tige§ SD^ittel für ben tampf mit ein*

gegrabenen ©egnern, berurfad^t ^Berlufte unb brüdt moralifd^ nieber,

©ei ber 33orbereitung be§ ©turme§ üon '^ten^ua burc^ unfere Sir«

tiüerie l^atten tnir, mie oben auSeinanbergefe^t, ben SSunfct), burc^ bie

Slftion ber Slrtißerie: a, bie feinbtid^en Söerfe gu j;erftören; b. ben

Surfen empfinblic^e 33er(ufte beizubringen unb c. fie moratifd^ gu

erfdfjüttern.

ßergüebern n}ir bie 2lrt unb SBeife be§ 2tuftreten§ ber SIrtillerie,

toeli^e gur (Srreid^ung biefer Qxvtä^ angenommen njurbe (abgefel)en öon

ben fd^on üon un§ beleud^teten 33erf)ältniffen, bie ba§ (Snbrefultat beein=

flutten, mie 3. ©, bie StuSmal)! ber (Stellungen, bie Qaiji ber auf*

gefteüten Batterien, ta^t 92ä]§erJ)erangel^en ber Batterien an bie

Surfen u. f.
)x>.).

2lm 7. (September tt»urbe bei ber (Eröffnung be§ g^euerS burd^

unfere Batterien ber ©taube an ben ©rfotg beS 2lrtiüeriefeuer§ üon ber

gangen 2Beftarmee=S(btf)ei(ung getl^eilt. !Die Infanterie t)örte mit einer

gen^iffen Siebe unb mit ßuöerfic^t auf ben ununterbrocbenen ©onner ber

©efd^ü^e unb ber frepirenben ®efrf)offe. ®ie Slrtiöeriften, erfüllt bon

ber SBid^tigfeit ber il)nen sufaüenben 5lufgabe, maren mit feltener ^in*

gebung tl^ätig. ®er allgemeine Sßetteifer, bie ©ro^artigfeit ber ein*

gefegten SJJittel, bie i^nfanteriemaffen, bereit, fid^ borUjärtS §u [türmen, —
ba§ maren 2llle§ 33er^ältniffe, unter benen bie 2lrtillerie am 7. Sep*

tember ein erl^abeneS 2)?ufter einer aufopfernben S^ätigfeit geben fonnte.

Rotten mir an blefem Sage geftürmt, unfere Batterien mären auf ben

erften S3efef)l bereit gemefen, aufjupro^en unb in immer näfieren unb

naiveren (Stellungen aufjufaljreu, it)rer i^nfanterie lielfenb unb fie unter*

ftü^enb, SRit l^o^er Sldfitung blicften mir 21tle auf bie Slrtiöeriften an
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biefem ^Tage. Ol^ne [id^ gu fd^onen, bte ^^erfönüd^e @efal^r öergeffenb,

trafen bte Äommanbeure ber 53Qtterten il^re Slnorbnungen. SÖBenn bte

fetnbUd^en (S5e[d^o[fe ijerangeflogen famen unb bie gefattimte ©ebienung

ftc^ in ben ©räben bedte, beobad^teten bie Offiziere mit ben ®läfern

bor bem 2(uge ba§ ^re|3iren ber eigenen ©efd^offe. ®ie ©ranaten ger-

[prangen in i^rer '^ai)e, ol^ne eine @e!unbe i^re 2lufmer![amfeit abgu»

gießen. S^ie fd^öne junge SJZannfd^aft ber 2lrtillerie, erfüllt Don ^ampfe§*

ntut^, erfüüt üon bem 25ertrauen gu ifiren i^ixijxexvt, üoöer 5?ertrauen

aud^ 5U i^rer eigenen traft, toar bereit, i^re ^flid^t ju tl^un — bei

il^ren ©ef(^ü|en gu faüen, n^enn ba§ toon it}nen um beS (£rfo(ge§ ber

©efammtl^eit toiüen Verlangt njürbe.

2tm SD^orgen be§ 8. «September, nad^ ber untl^ätig »erbrachten

S^ad^t, fonnte bei bem Slnblid, iia's bie Surfen atte üon un§ erjietten

SefcEjäbigungen auSbefferten, bie @r!enntni§ üon bem unnü^en tampf

am 7. (September nur tüie ein fd^merer T)Xüd auf unferen Slrtißeriften

laften, aber e§ njar noc^ feine Qdt üerfäumt.

^n üielen 53atterien erioartete man am 6. September aüaugen*

blidfüd^ ben Sturm unb mar in (Spannung. (S§ ging aud^ biefer 5lag

üorbei. 2Im 9, September mürbe in ben 53atterien mieber ber Sturm

ermartet. @§ maren nod^ früher ©erüd^te verbreitet, ia^ naä) einem

gtüeitägigen ^efd^ie§en "ißlemna mit Sturm genommen merben foüte.

'äuä) biefer 2:ag ging tjorbei, ebenfo auc^ ber 10. September, ^eber

XaQ be§ Sd^ie§en§ öerftärfte immer me^r unb mel^r bie Uebergeugung,

ba^ bie Slrtitterie gtoecfioS unb beS^atb unnü^ fdE)o§. @in jeber fotdjer

Stag brachte eine (Snttäufdtjung in •53etreff ber bie 2lrtiC(erie=2lftiou Seiten*

ben, eine (Snttäufc^ung in 53etreff ber eigenen ^erfon unb enbtic^ un-

gegrünbete ^efd^ulbigungen ber ®efdt)ü^e unb be§ aJJateriatS. "Die

Slrtißeriften fingen an, apat^ifd^ gu merben. ®§> entftanb unb befeftigte

fid^ oud^ bte 2lnficf)t, "öa^ ber Sturm auf 'ißlemna mi^gtüden mürbe.

^auptfäd^Iic^ mürben bie 9^ebouten unb nur tijeitmeife bie 8auf*

graben befd^offen. Wlan befanb fic§ in ber 9^ot^(age, auf Vie S^ruppen

nur menig feuern gu fönuen, benn bte S^ürfen fiatten fidf) gut eingegraben.

S)ie ^e(agerung§*S!5atterie befc^o^ ba§ Sager unb üeranla^te, ^a^ baffelbe

nad^ einer öon ben 33elagerung§gefd^ü|en nid^t gefäf)rbeten Steße üerlegt

mürbe; mir umgaben 'ißlemna nid^t mit einem foldjen iRinge, meld^er bie

Sefd^ie^ttng be§ ganzen inneren 3Baffenp(a^e§ geftattet 'ii'ätte, unb bie

türfifd^en Üieferüen [tauben ruf)ig in ber ^ä^e ber norblid^en f^ront

auferl^atb ber SfJeid^meite unferer SlrtiUerie.
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©ag ^auptfeuer tüurbe gletd^§elttg gegen mehrere 9iebouten ge*

rtd^tet. T)k türfifd^en ©efd^ü^e jum (Sd^tuelgen ju bringen, hjar bte

erfte 2Iu[gabe; erft bann befd^o^ man bie 2Berfe.

Im 7. (September t»on S^ageSanbrud) an h)urbc in einer fieber*

l^aften ©ite gefeuert; gegen 11 Ul^r 3J?orgen§ Würbe ba§ treuer tttüa§>

rul)iger unb bann gleid)mä§tger. ®te Surfen tourben anfangt ganj

öerbu^t; nad^ einer I)alben ©tunbe aber fingen fie un§ energifd^ ^u

anttoorten an unb traten bieS tzn ganzen Sag Ijtnburd^. T)a§> feinb*

lid^e 3^euer lie^ t»on 3 Ul^r ^^Jad^mittagä etroaS gegen unfern redeten

^[ügel nad^. ©ie Surfen feuerten im jDurd^fdfjnitt mit einem ®ef(^ü^

gegen fünf bi§ ad^t öou un§. Sro^ einer fold^en Uebertegen'^eit fonnten

wir bte türfifd^e SIrtitterie ntd^t gum «Sd^toeigen bringen. (Segen Sibenb

Waren in ben 9?ebouten ©rimiäa, ;^brat)im^bei=tabija unb 2)(tif=^af(^a»

tabifa einige ©efd^ü^e niebergefämpft unb tl^eitweife bie ^ruftroel^ren

unb Sraberfen aufgewüf)tt. ©egen 7 U^r 2lbenb§ tief '!)a§> ^euer nad^

unb in ber '^adjt ^örte e§ ganj auf, abgefel^en öon eingetnen abwed^fetnb

abgegebenen ©d^üffen.

9^ad^ bem 3ßupi§ ^^'^ Slrtiüeriften War am 7. September, Weit

man nic^t wufte. Worin ber Eingriff befielen unb auf wetd^e "ißunfte er

gerid^tet würbe, bie 3tufgabe für unfer ^euer nid^t bestimmt

abgegrengt. @§ war unbebingt not^wenbig, ben 2Birfunglfrei§ be=

ftimmter p begeid^nen, öon ben 2lngriff§punften ^enntnif ju t)aben, —
bann t)ätte bie Slrtiüerie ben (Snbgwecf ber begonnenen ^anonabe erfannt.

ÜDie gan^e Stellung gu befd^iefen, war augenfd^einlid^ unmögüd^. SBenn

man früher gewußt l^ätte, tva^ man üon ber Slrtillerie Woüte, fo würbe

mit einem OJ^ate ftar geworben fein, wie unpraftifd^ bie ü)?etI)obe war, —
aber S(üe§ Würbe getjeim get)atten.

Stm 8. (September waren alle 53ef(f)äbigungen bei ben Surfen

wieber auSgebeffert unb bie bemontirten ©efc^ü^e burd^ neue erfe^t.

2tm 8. September Würbe auf unferm redeten i^Iügel fc^Wäc^er ge^

feuert at§ am 7. September. (StwaS leb^fter war ba§ f^euer im

Zentrum, befonber§ gegen bie in ber 9^ad^t erbaute 9fJeboute Omar=bei*

tabila. Slud^ bie Surfen antworteten un§ fd^wäd^er. ^n ber 9^ad^t

würbe äuferft feiten gefeuert. ®ie ben 53ruftwel^ren ber türfifd^en

3iebcuten üerurfad^ten ^efd^äbigungen waren jum SJJorgen auSgebeffert.

Slnfangg l^atte man beabfid^tigt, am 9. ^u [türmen, nad^bem

^tewna wä^renb ber jwei üorfjergel^enben Sage befd^offen worben fei.

©ie energifdljen Unternel^mungen ber Surfen gegen unfere linfe plante

J^atten auf bie 3SerIängerung ber Qzit für bie Sßorbereitung be§ Stürmet
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@mf(u§. :^n ben ätrei klagen ber iSefc^te^ung 'ißlelünaS l^atten toir,

tro^bem me^r qI§ 200 ©efd^ü^e in ben tampf geführt traten, feine

^ofitiüen ü^efultate erreid^t. ©ie türfifdjen Gruppen l^atten h^enig gc*

litten, @§ mag fein, bo^ bte in ben erften ©tunben ber ©efc^ie^nng

am 7. (September moraIi[d^ erfd^ütterten jTürfen fidj »äfirenb ber gttjeimat

t>ierunb5n?an§ig ©tunben an unfer g^euer gett)öi)nt f)atten. ®urcf|

eifriges Sirbetten fanben fie einen guten @d^n§ in ber (grbe (benn ba§

O^euer trar nur ein fronta(e§). ®{e türftfd^e S(rtiüerie litt unbebeutenb.

®ie türfifd^en ©teüungen tcaren nicf)t nur gefdiü^t, fonbern audj toer*

ftärft njorben. >Die bon un§ befc^offenen Siebouten Ittaren in ber ^adjt

auSgebeffert. Stußerbem Ratten bie Spürten 1200 m öor unferen (Stellungen

eine neue, [el^r ftarfe SfJeboute erbaut unb Saufgräben angelegt. 2ßir

fprecl;en überhaupt bie Ueberäeugung au§, ba§ ber (Sturm nad^ ber

^efd^ie^ung öon jtüei Etagen, am 7. unb 8. (September, befonberS in

moraUfc^er ^ejieliung, ireniger vorbereitet tuar, al§ bie§ nac^ einer

^efd^ie^ung toon einigen (Stunben bei einer anberen 35ertt}enbung ber

StrtiHerie unb onberen (Steüungen ber ^atl gert)efen tüäre.

®er ©enerat (Sotow tourbe fid^ be§ 9}ii§(ingen§ ber 33orbereitung

n}ä^renb biefer beiben 2;age nid^t bett)u§t unb fud)te be§I)alb nic^t nad^

ben betreffenben ©rünben. ^m ©egent^eit, er glaubte, ba§ unfere

SlrtiHerie fd^on pofitibe Stefuttate erreid^t l^ätte unb nod^ größere erreid^en

fonnte. üDe§l)alb fdjob er ben (Sturm auf, in bem ©tauben, „ba§ e§

nid^t unbebingt notI)tt)enbig fei, mit bem Angriffe be§ türüfd^en be*

feftigten 8ager§ fid^ ^u beeilen; man foüe öielmel^r bie 2lrtitlerie gebutbig

getoäl^ren laffen, um bie Serie nod^ me^r ju gerflören, ben SSert^eibiger

moralifc^ gu erfc^öpfen unb materiell gu be§organifiren, mogu befonberS

eine fo ftarle, galitreid^e Irtiüerie be§ Singreifer§ im (Staube fei;

Seber, ber einmal in unter fongentrijd^eg ^Jeuer gel)altenen SBerten

geftanben l^abe, fenne t)a^ ja. ®e§]§alb würbe am 9. befd^loffen, bie

53atterien nod^ näl^er an ben ^einb ju ful)ren, hjo ba§ S^errain bog

geftatte, unb ben Slrtitteriefampf nod^ einen, gtpei, brei 2;age fort»

aufe^en."

2luf @runb biefer (Srlüägungen festen ttiir bie ^efdjie^ung ber

^letrnaer ^ßofitionen nod^ am 9. unb 10. ©eptember fort. 3)ie 3ie(e

blieben biefelben. i^n ber Slrtillerie, njetd^e weiter oljne eine Ober*

leitung blieb, begann man fid^ ber fel^lerljaften unb §tt)edlofen 2lrt unb

333eife, ben (Sturm boraubereiten, bewu§t gu werben; i^r (Sd^ie^en bleibt

bementfpred^enb am 9. unb 10. September otjue (Snergie. ®ie 2;ürlen

beantworten unfer ^euer auc^ läffig unb §u Reiten gar nic^t. 2lm
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9, ©e^temfier feuert ^a§ Zentrum faft gar ntd^t. SKm 10. ©e^tember

lä^t ba§ g^euer be§ rechten 3^IügeI§ bebeutenb nacf|. 5yjad^t§ irirb toor

njie nad^ nur fetten gefeuert, ©ie Surfen öerftärfen t^^re ^ofitionen

toeiter. ©te 9?eboute Dmar=bet=tabi|a wirb gunt 11. «September ein

ftarfer ©tü^punft, ber am jtage be§ ®turm§ alle unfere Angriffe ab*

toeift. Stuf bem rechten ^ylügel geigte e§ fid^, ba§ bie ©ritrtsa^Sieboute

§um 11. (September nirf)t auSgebeffert, aber armirt »urbe, ttjöl^renb

neben il^r eine anbere entftanben rtiar, bie ben Eingriff ber 3. rnmäni=

f(^en ©ioifion abgewiefen 'i^at.

Sluf bem linfen ^^lüget fiatten trir un§ nodj nic^t bie Stufgabe ge*

fteüt, bie S!obeIem= ober bie ^rifd^in=9fiebouten gu gerftören, unb ri^teten

am 10. (September nur ein mäßiges ^euer gegen biefetben.

®ie 9fiebouten 2ltif==^af(^a=tabiia unb befonber§ 2fcf)orum4abiia er=

tüiefen fid^ am 11. September merflid^ befctiäbigt, toaren aber nai^ mie

öor mit :^nfanterie unb Slrtiüerie ftarf befe^t.

Sie ^elagerung§*21rtitlerie brad^te, in ^o^Qe ^er für fie nid^t feft

beftimmten Qkk unb in g^olge il^rer Entfernung, nid^t ben 9?u^en, auf

njeld^en man gerechnet l^atte unb wetd^en fie in ber 2;^at bringen tonnte.

Sie foüte bie 9tebouten befdEiie^en, unb ba§u fold^e toie §. 33. ^Tfd^orum*

tabija, tt)eld^e man gar nid^t angreifen tooCIte. SBenn aud^ bie @nt=

fernungen §u gro^ tvaxtn, fo toar bod^ bie ftarfe Sprengttjirfung ber

24pfünbigen ©efc^offe bemerfbar. SD'Jon fann ber Slnfid^t fein, ta^ ba§

^urfteüefein öon Selagerung§gefd^ü^en nü^en tonnte: 1) um gegen bie

(grbnjäüe ber S^iebouten auf na^e ©iftansen gu mirfen, 2) um bie öager

ber Spürten bi§ auf eine Entfernung öon 6000 m ju befd^ie^en.

Um fid^ mit ber türfifd^en 5Irtiüeric in einen ^ampf eingulaffen

unb um bie türftfd^en ®efd^ü|e gu bemontiren, braud^te man bie ^e*

Iagerung§=2(rtitlerie nid^t einzufetten, ©iefe Stufgabe fonnten aud^ unfere

3^etb=33ierpfünber tootlftänbig erfüllen, bon ben 9pfünbigen Batterien gar

nid^t gu fpred^en. Qu biefem S^^d^ mu^te man Stellungen in bem

toirlfamen Sd^u^bereid^ unferer leidsten ©efd^ü^e nel^men, biefe aber

nid^t auf 3000 m auffteüen.

Ein Steuer gegen bie Erbmäüe ber 9?ebouten ift öort^eit^aft, tt)enn

e§ fid^ fortgefe^t öerftärft unb mit bem Sturme enbigt. ©eS^atb foßte

bie ^SetagerungS^Slrtitterie itjre ©efd^offe aud^ nid^t am 1., 8. unb 9.

gegen bie Stebouten berbraud^en, metd^e in ber 9^a(^t au§gebeffert

würben.

3m atigemeinen toax bie 2;^ätig!eit unferer Slrtilterie am 9. unb

10. September nod^ weniger frud^tbringenb unb erfotgreid^, at§ am 7.
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unb 8. dlaä) bem viertägigen unnü^en ©d^ie^en trat 9}JangeI an

2!}?unition ein; toiele ©ef^ü^e toaren untauglid^ gelüorben, eine gro§e

'än^dji ftanb auf bem 'ißunüe, untaugtid^ ^u lüerben; ba§ SBetter

l^atte [id^ geänbert. "Sie SSorbereitung be§ @turme§ in berfelben SBeife

fortjufe^en, tt)ie e0 öier jTage gefc^el^en tt?ar, erh)ie§ fic^ ü{§> unmögtic!^,

unb man fa§te ben (Snt[c^tut, am 11. «September ben ©türm auSju»

fül^ren.

®er a}?unition0üerbraurf|. Seiber fiaben Wir feine S^Jad^rid^ten

ü6er ben SlJZunttionSöerbraud^ für bie 3eit ^om 7. 6i§ 13. (September

bei ber rumänifd^en Slrttüerie, bem 9. 9:oxp§ unb ber 2. 2IrtiIIerie=53ri=

gäbe. SBa§ t)a§> ^euer ber rumänifd^en Strtillerie betrifft, fo ift be!annt,

ba^ bie ©atterie ber 3. ©iöifion, treidle um 11 U^r am 7. September

in ^ofition ftanb, pro @efd)ü^ 24 Sd^u^ t^at. ©ie übrigen rumäni-

fd^en Batterien unb bie 53atterien be§ 9. ^orp§ tl^aten, nad) ber 8eb=

j^aftigfeit il^reg g^euerä unb nad^ bem S3erg(eid^ mit ben üon ber SJJenge

ber bei ben 2lrtiC(erie*^rigaben be§ 4. torpS öerfc^ offenen 3J?unition

üorl^anbenen 9^adf)rid^ten gu fd^Iiefen, 30 bi§ 50 Sd^u^ pro (Sefd^ü^

unb S^ag.

!5)ie Sd^neüigfeit be§ Sd^ie§en§ ouf bem redeten ^lüget frf)n)anfte.

!j)er äyjunitionSüerbrau^ ber 9pfüubigen 53atterien be§ 4. ^orp§

ergiebt fi(^ au§ ^^olgenbem.

@§ würben üerfrfioffen pro ®efdE)ü^:

16. 2lrtit(erie=S3rigabe,

1., 2. unb 3. Batterie.

30. 2lrtiaerie-33rigabe,

1. 2. unb 3. S3atterie.

(S}en)ö^nlid)e Äartätfcf)* &m'6i)nliä)i Äartät|^=

©ranaten. ©ronoten.i) ©ranaten. ©ranaten.

m 7. September 53,58 -^ 64,54 —
=^ 8. 38,83 3,36 41,25 3,58

^ 9. 18,17 3,71 37,74 3,35

* 10. 26,04 — nidE)t befannt

= 11. 43,33 3,33 . 28,17 1,35

2lu§ biefer ^Tabelle ift erfidötlid^, ba§ 6 Batterien be§ (SentrumS

am 7. September am meiften a)£unttion berbrand^ten. 2lm 8. Sep*

tember üe§ tjaS ^euer bebeutenb nad^. 2lm 9. öerfd^offen bie Batterien

ber 16. örigabe nur ein ©rittet ber am 7. September t)erbraud)ten

SJtunition. 5lm 10. September würbe iia§ ^euer ber SSatterten ber

1) ©l^rapneis.

£utopattin = Ära^mer, Ärieg con 1877/78. 2. Stufl. 22
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16. 33rtgabe ettcaS ftärfer: auf jebeS ®e[rf)ü^ !atn ungefäl^r bie ^älfte

ber 9J?unitton, ttjetd^e am 7. (September üerfd^offen toax.

2lm 11. ©e^Jtember üerftärfte fid^ ba§ ^euer ber Batterien ber

16. Angabe bebeutenb gegen ben 9. unb 10. <@e)3tember, toar aber

immer no(^ fd^tüäd^er^ at§ ba§ üom 7. «September (benn bie 3 53atterien

ber 16. •93rigabe, üon benen bie 3, .©atterie am 11. (5e|)tember nur

nod^ mit 4 ©efd^n^en feuerte, tl^aten 350 @d^u^ mefir, a\§ am 11.).

33ei ben Batterien ber 30. 2Irtiüerie-53rigabe tritt iia§ aümätige

©c^wäc^ernjerben beS %tmv§> fe^r fc^arf l^eröor, e§ erreid^t fein SJJinimum

am Slage be§ ©türmet. 2ln biefem Stage berfc^offen bie 9|>fünbigen

53atterien ber 30. ^rigabe SlüeS in Slüem meniger al§ bie |)älfte ber

am 7. @e:ptember üerbraud^ten SDJunition ([ie traten nämlid^ 840 @d^u§

toeniger).

Tlan fiefit au§ ber ZaUUe, ha^ ber 33erbraud^ öon tartätfd^=

Granaten unbebeutenb tnar, ma§ burd^ bie gefteüten SKufgaben (53e*

fd^ie^en ber Sßßäüe, !Demontiren ber ©efd^ü^e) fott)ie aud^ tl^eitoeife

burc^ bie weiten (Entfernungen, auf meldte biefe Batterien feuerten, be*

bingt tourbe.

®er 9JJunition0öerbraud^ ber 4pfünbigen Batterien ber 16. Srigabe

toar folgenber:

am 8. (Se))tember je 20,92 geujö^nt. ®ran. u. je 22,63 ^artätfc^^i^ran.

. 9. ' 11,63 . » 25,13

. 10. » 21,83 * * 19,29

^11. = 15,67 ' » 30,63

^n biefen SDaten tritt eine 33erfd^ieben]^eit mit ben 3JJetbungen be§

tommanbeur§ ber 16. 2lrtißerie*Srigabe tieroor; nad^ biefen feuerten

bie 4pfünbigen 53atterien ber ^rigabe am 9. September nid^t. Tlan

mu^ annel^men, ta^ ber angegebene SSerbraud^ üon 3Jiunition pro @e=

f^ü^ fid§ nur auf ba§ Sd^ie^en eines Qn^zä ober einer ^atbbatterie

bejiel^t, aber nid^t auf ba§ aller 3 53atterien. 2)ian fielet, "Oa^ i)a§>

^euer öon ben leidsten Batterien ber 16. lörigabe toäfirenb be0 8., 10.

unb 11. September giemlid^ gleid^mä^ig unterl^atten ttjurbe; e§ famen

40 bis 45 Sd}u^ auf baS ©efc^ü^. SJJe^r at§ bie |)ä(fte aller ®e*

fd^offe Klaren ^artätfd|=®ranaten. 2)?an öerhjanbte fie gegen bie 9fteboute

unb bie §um STuifd^enigas^runbe fid^ ^injietienben Öaufgräben unb gegen

bie türfifd^en Sruppen, bie fid^ ttjä^renb be§ Kampfes am 8. September

auf bem britten ^amm geigten.

Die leidsten Batterien ber 30. .^Srigabe im Zentrum feuerten nid^t.
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nttt 2lu§na^me ber 4. Batterie, lüetc^e am 7. (September im ganzen

18 <Sc!^u§ pro Batterie tfiat.

©ie aj?enge ber öerbraud^ten 2J?umtion auf bem tinfen S^tüget ift

nici^t be!annt; fie tcar aber üer^ättni^mä^ig unbebeutenb, folüol^t nad^

ber 3a^t ber feuernben ®e|d^ü^e, mte auc^ nad^ ber auf jebeS ©efd^ü^

fommenben Slngal^t öon @ef^o[fen. aJJau !ann annel^men, iia^ im

^urci)[c^mtt auf ba§ ©efc^ül? am 8. 20 bt§ 30, am 9. unb 10. 15 bi§

20 @d^u§ famen. ®a§ Steuer be§ tinfen <5tüget§ am 2;age be§ «SturmeS

hjar öerpttnt^mä^ig biet ftär!er at§ an ben klagen, bie gur 33orbereitung

be§ ©turme§ bertüanbt mürben.

a)?it ber Söa^r^eit fel^r na^efommenber ©enanigfeit fann man bie

äRenge ber bon un0 bei ^temna bi§ jum @turm üerfd^offenen 5ü?unition

auf 30 000 (Stücf feftfe^en, menn man annimmt, ba§ aUe in 'ißofition

feienben ®ef(^ü|e am 7. «September je 50, am 8. je 40, am 9. unb 10.

je 30 ©d^u^ tl^aten.

Sefc^äbigung ber ©efd^ü^e in iJotge be§ ©d^ie^enS. Sie

^efd^äbigungen ber ©efd^ü^e l^atten i^ren @runb in bem fc^nelten

©d^ie^en unb in bem @c^te§en auf gu gro§e Entfernungen, ^n ben

53atterten, bie auf fel^r gro^e Entfernungen feuerten, maren aud^ bie

^efc^äbigungen ber ©efd^ü^e fe§r gro^. Qu biefen S3atterien muffen

gegätjlt werben: im Zentrum bie 3. -Batterie ber 16. 53rigabe, auf bem

Iin!en O'Iüget bie 1. unb 2. Batterie ber 2. -^Brigabe.

©ie 3. Batterie ber 16. Srigabe befd^o^ am 7. unb 9. September

öon bem ßar-^^erge au§ bie Sf^eboute 2ttif-'i}5afd^a4abij;a auf 4000, am

S. (September bie Sfobetem = 9fteboutcn 9^r. 1 unb 2 auf 3200 unb

3860 m; am 10. September nal^m biefetbe Batterie nur nod^ mit 4 @e*

fd^ü^en mit ben leidsten 53atterien jufammen 'ißofition auf bem Strtiüerie*

53erge. ÜDie übrigen ®efdt)ü^e maren untaugltd^ getrorben unb gur 2lu§=

tped^fetung fortgefd^idt.

®ie 1. unb 2. 53atterie ber 2. 53rtgabe feuerten bon bem 9?ot]^en

Serge au§ am 8. unb 9. (September auf bie ^rifd^in^Steboute auf eine

Entfernung bon 4400 m. '^aä) ber aJJelbung be§ löatteriefommanbeur§

„beantwortete bie 2. 33atterie ba§ ^Jeuer ber STürfen mirffam, obgleid^

bie Entfernung 4800 m betrug".

2l(§ Sfiefultat biefe§ unter jeber 53ebingung fdt)äbüd^en ^euerS ftanben

bie 1. unb 2. Batterie am 10. September auf bem jiüeiten ^amm nur

mit 6 (SJefdjü^en in 'ißofition, unb am 11. September traten biefe auf

ben britten ^amm gur Sßorbereitung be§ SturmeS borgegogenen SöaU

22*
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terien nur mit 5 ©efcfjüljen auf: bie 1. mit 3, bte 2. mit 2 ®efc§ü^en.

®ie übrigen ©efd^ü^e waren gum S^ie^en untaugüd^ geworben.

©ie 4. Batterie ber 30. ^rlgabe, wetd^e am 7. (September auf

3200 m feuerte, tonnte am 11. September nur mit 6 ©efdiülgen in

2:!^ätigfeit treten.

2öie totel ©ef^ü^e in ben öier STagen ber SSorbereitung bemontirt

würben; wei§ man nid^t; im aOgemeinen mar bie Qaiji nid^t gro^. 3Son

ben wenigen ©ranaten, mit benen bie Siürfen bie 53e(agerung§=^atterien

bef(^offen, traf eine bie ajJünbung eineS 24=^fünber§ unb jerfprang felbft

in ©tüde. !5)a§ ©efd^ü^ gab banac!^ no(^ an 40 ©d^üffe ah, bann

geigten fid^ aber auf ber Dberfläd^e eine 9J?enge kleiner ?äng§riffe, unb

ba§ fjeuer au§ bemfetben würbe eingefteüt.

"Die gegenfeitige 33erbinbung aller Batterien beim

©d^ie^en. T)a in ^e§ug auf bie SSerwenbung ber Strtiüerie nid^t nur

eine Oberleitung fel^Ite, fonbern aud^ eine fold^e in ben ^auptabfdjnitten

nid^t borl^anben war, fo war bie 33erbinbung gwifd^en ben Batterien

ber üerfd)iebenen Slbfi^nitte eine fet)r fc^Wai^e. ©ie Batterien be§

redeten f^IügelS unb be§ SentrumS feuerten, ol)ne ba^ gwifd^en iJ)nen

irgenb ein ßufammentiong beftanb. @twa§ mel^r trat ein fold^er gwifd^en

ben Batterien be§ ßentrumg unb be§ ünfen ?Jtüget§ l^eroor,

!Die Batterien bemüfiten fid^ nid^t, gtanfenfteüungen, wenn auc^

fold^e gefäl^rlid^ waren, gu fud^en.

Um ben Singriff auf bem ünfen ?Jtügel üorgubereiten, waren 10 ®e*

fd£)ülje in eine 'i}5ofition auf bem 2lrtit(erie=i8erge gefd^icft, welche ben

3wect l^atten, bie ®!obeIew-3tebouten '^x. 1 unb 2 unter Sd^rägfeuer

unb ben brüten ^amm ber ©rünen ^erge unter ^(anlenfeuer §u nel^men.

Sine allgemeine i8eobarf>tung ber 9tefu(tate be§ SIrtiüeriefeuerS war

nid^t norl^anben. ©ie bei ber 2Beftarmee=2lbtJ)eilung befinbüd^e tragbare

S3eobarf)tung§teiter tion 22 m Sänge 'i^ättt großen 9^u^en bringen fönnen;

fie befanb fid^ aber auf bem ®ro§fiirften*33erge, gu weit üon ben türfi=

fd^en (Stetlungen, unb baö g^ernrotir jur Beobachtung bon ber ßeiter

au§ war nur üon geringer Qualität.

S)ie Unterftü^ung ber anberen äöaffengattungen burrf|

bie Slrtillerie. !Die SSerlufte an Slobten unb SSerwunbeten.

;^n ben klagen ber ^Vorbereitung be§ Sturmes "ißlewnaS mu§te bie

^auptroüe ber Slrtiüerie gufaüen. 21u§ biefem ©ruube fanb ein ge=

meinfd^aftli^eS Sluftreten mit ben anberen Sßaffengattungen nur feiten ftatt.
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Slm 8. (Se^tem&er bereitete auf bem redjtcn '^iüQd bei ben 9fJumänen

bie Slrtttterie iia^» SJorgel^en il^rer Infanterie auf ben türfifdjen 8auf*

graben üor, ber 1000 m üor bie @ritt)iäa*9teboute öorgefc^oben tcar.

'©urd^ ba§ ^euer berfetben auf etuja 1000 bis 1600 m würben bie

Slürfen gejtoungen, biefen Saufgraben ju räumen, unb erft fe^t ttjurbe

bie Infanterie gur 53efel|ung beffetben üorgefül^rt.

2tm 8. (September l^alf tk 2. !Don=^afafen=53atterie unferer ^a*

öaöerie, bei ®o(nljt=®ubnjaf ben Singriff ber Slürfen au§ 'ißlemna ab*

gufc^tagen.

2lm 9. @e^3tember §tüang ha§> ^euer ber 1., 2, unb 3. Batterie

ber 2. Srigabe bie in bebeutenben 3J?affen auf bem ^weiten ^amrae er*

fd^einenben Slürfen jum 3uvü(lge^en.

2ln bemfetben Sage ging bie 2. |)albbatterie ber 3. Batterie ber

16. S3rigabe bei bem iieftigen (Sefed^t auf unferem tinfen S^tügel au0

eigener ^nitiatioe am S;utfd^eni5a»®runbe in 'ißofition unb [teilte fi(^

:parallel ber (Strafe ^letona—öoratfc^a auf. 33on biefer Stellung au§

feuerte bie ^albbatterie fel^r toirffam auf W tür!if(f)en Sru^jpen, bie,

üon ben Zvüppiti be§ ®eneral§ ©fobelen? gurücfgefi^Iagen, gurüdgingen.

2Im 9, @e)3tember trug bie 16. 9^eitenbe Batterie be§ ^aüallerie*

®etac!^ement§ be§ ®eneral§ öofd^farett) burcf) i^r ^euer bagu bei, ben

Eingriff ber Stürfen öom 2Bib tftx abjufc^Iagen.

2Im 8. ©e^tember mürben, um bie (Sinnal^me be§ gmeiten ^amme§
ber ©rünen .^Serge bem (General (Sfobelem ju erteid^tern, bie 4., 5.

unb 6. Batterie ber 16. Slrtiüeriefortgäbe borgejogen. ^Die Slürlen

eröffneten gegen biefelben (befonberS gegen bie 5. .^^atterie) ein fel^r

l^eftigeS geuer. SDiefe Batterien ipro^ten nac^ einem unbeftreitbar

tapferen 33erl)alten in ber für unfere ;^nfanterie fd^Werften äRinute (alg

bie Surfen bie Offenftüe ergriffen) auf unb gingen §urü(f, oblool^t e§

il^nen möglid^ mar, bie un§ bebrängenben Surfen ju flanfiren. ßuerft

trat bie 5. 53atterie ben 9iüdäug an. 1)er ^ommanbeur ber Srigabc,

ber (Generalmajor ^oretti, lie^ bie :53atterien mieber ^ront mad^en.

2II§ SSormanb für ben Oiücfjug mürbe angegeben, "iia^ bie Batterien

fid^ üerfd^offen !§ätten. ;^n ber S^at War aber ber ^inmei§ ouf ben

SJJunitionSmanget nid^t jutreffenb: ben ganzen 8. ©e^Jtember toerfc^offeit

öon ber 16. Srigabe

bie 4. Batterie 32 gemö^nt. (Granaten, 130 tartätfd^*(Granaten,

* 5. * 320 * = 320
* 6. * 150 * * 232
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©er trivüid^e ®runb für ba§ ^"^"(fgefien erbeut au§ fotgenbett

Reiten be§ S^agebucfig ber 5. 53atterie, ba§ bem 9?apport be§ 53rlgabe-

fommanbeur§ au ben ß!§ef ber Slrtiüerte be§ ^orpg angefügt toar:

„!©a§ fetnbU(^e ^euer irar fo ftarf, baf bie 53atterle ge§tDungen tt>ar,

aufäupro^cn."

^n einem Kampfe mu^ eine Partei immer äurüdge^en. ^n bieten

^äüen tütrb ber Sfiürfjug red^tgeitig befolgten (5Krrteregarben, iRefognol=

jirungen, ftarf überlegene Gräfte u.
f.

n?.). ;^n anberen g^äüen beginnt

ba§ 3u^"<^9ß'^^" ^^^^ ^efe^I. ©in fot(f)er ülücJäug empfiel^U njeber

bie £ru^3pe, nod^ beren ^ommanbeure. Slber roenn man nur bie traurigen

Ueberrefte einer im Kampfe übet jugerid^teten Stbtl^eilung üor Stugen l^at,

bie \\ä) ben gangen ZaQ gefc^tagen, bie gange aj^unition berfd^offen, ben

^ommanbeur bertoren f)at, fo berfagt einem bie QvmQt ben ©ienft, um

biefen Seuten ba§ ^^^ücfge^en borgumerfen.

@§ giebt fc^tie^Iic^ fotcfie ^äüt, too ba§ QüxMqz^zu ein 33er*

Bremen ift, toenn bie eine ober anbere Stbt^eitung fic^ gu opfern ber*

^ftid^tet ift, um bie anberen gu retten.

i^ixx bie Strtiüerie fann fotd^e (Situation giemtid^ oft bei bem

3urüdge!^en ber eigenen Infanterie eintreten, um biefetbe bor einer enb=^

güttigen D^ieberlage ober ©efangennatime ju retten. ®er 33ertuft ber

©efc^ü^e unter fotc^en Umftänben ift feine @d^mad^, fonbern bie größte

(Sl^re für bie Slrtitlerie. ^m Kriege 1866 gab bie t)fterreict)ifc§e

Strtitlerie ein er^beneS .SBeifpiet ber @etbftaufo|)ferung, um bie anberen

SBaffen gu retten.

3)er beutfd^e ©c^riftftetter STl^ito b. 3:rot^a befc^tie§t feine ^ritif

ber Sl^ätigfeit unferer Slrtiüerie bei 'ißtett}na mit fotgenben ß^i^^n, bie

bie Stnfid^t unferer 9'Jad^barn in betreff ber SJermenbung ber Slrtitterie

im ©efe^t ffiggiren: „1)ie .©atterie, bie auf einem ibic^tigen '5ßunfte

mit bernid^tenber ^raft fünf, ja nur eine SOHnute feuert, tbirb auc^ bann,

wenn fie berloren ginge, mel^r nü^en, al§> ge^n Batterien, bie ein faft

fd^abtofel f^euer au§ gurüdgetegenen, toenn aud^ gut auSgenjä^lten

^tettungen unterl^atten."

®er tiefen SBql^rl^eit biefer QtlUn muffen fid^ unfere Strtißeriften

belDu^t werben, im ^^riebeu fie bel^ergtgen, unb in einem neuen Kriege

mu^ fie bei jeber fi^ bietenben ®etegent)eit Slnnjenbung finben. ®ie

üofle (getbftaufo^ferung, bie bon ben Batterien in getriffen ^Jäüen ber^

fangt tbirb, ibirb für unfere 5lrtilteriften nid^t§ 9'?eue§ fein, benn fie

n)aren in allen frütieren Kriegen, auf alten ^rieg§tf)eatern t^tig, ol^ne

fid§ fetbft gu fd^onen. ©ie Eomplifation ber ©efed^tgbev^ältniffe fann
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aber immer auf bie eine ober anbere Slttl^eitung uttgünftig eintrirfen

unb fie gu einem frül^jeitigen QüxMQe'i^zn öeranlaffen. Söünf^enStoertl^

ift e§ be§]§alb, ba§ bie 3^rage, ob bie '!)3o[ition üon ben Batterien gu

öerlaffen unb fotd^e ol^ne Sefel^l surücfgelten [oßen, r\aä) aüen ©eiten

öon ben SIrtiüeriften felbft erlogen toerbe.

Unferer 20?einung nad^ geben oor aüem bie öon ber Batterie an

beuten unb ^ferben erlittenen SSerlufte in toieten ^Jätten tta^ 9f{ed^t,

barüber gu rid^ten, ob eine 53atterie üon ber bon i^r eingenommenen

^ofition ttjeiter feuern fonnte.

5)ie größeren 33erlufte, bie eine Slbtl^eitung im 25erl^ä(tni§ gu anberen

erleibet, finb biStüetten bie S^otgen einer nid^t gefd^lcften SSerrtjenbung

ber Slbtl^eilung, ober ba§ 9?efultat bon ßufäüigMten, aber im allgemeinen

fommen bie größeren 33ertu[te auf Slbt^eKungen , bie auc^ mef)r at§ bie

anberen im ©efec^t firf) abgemül^t l^aben. 'Dort, tt)o alte SBaffen*

gattungen tapfer fid^ gegenfeitig unterftü^en unb gteid^«

mä^ig fid^ einfe^en, bort hjerben auc^ bie 3Serlufte öerl^ä(tni§»

mä^ig gteid^e bei allen Waffengattungen fein.

;^n ben befprod^enen ©efed^ten bei ^lenjua ftiaren bie SSertufte ber

;^nfanterie immer unoerl^ältnt^mä^tg gro^ ben ißerluften ber 2lrtiüerie

unb ^abaüerie gegenüber, i^n bieten glätten fd^Iugen \xdj einzelne

Kompagnien, Bataillone unb felbft ftarfe ®etad^ement§ ber Infanterie

unb berloren babei bie .^älfte ifirer öeute. Beim @turm bon ^lemna

am 11. @e:ptember berlor unfere Slrtiderie unb Kabaüerie 2 bi§ 4 pSt.

i^rer @tär!e, toäl^renb bie i^nfanterie 20 bi§ 40 unb btele 31bt^eilungen

fogar 50 pSt. i^rer ®tär!e einbüßten, b. 1^. bie i^nfanterie liatte im

üDurd^fd^nitt gel^nmal größere 23erlufte. Sir mad^en bielleid^t ben gu

fü^nen, aber auf ber ^anb liegenben ©d^lu^: unferer 2lnfi(^t

nad^ roax bie ber ;^nfanterie bei '^letona bon ber Slrtilterie

unb Kaballerie genjöl^rte .^ülfe annäl^ernb je^nntal geringer,

al§> eg tüünfcljenSnjertl^ unb unbebingt notl^roenbig gettjefen

tt)öre. Bei einer anberen ßeitung unb bei bem Vermögen, bon aßen

^Truppengattungen bie äu^erften ^Inftrengungen im Kampfe gu bertangen,

tt}irb fiel) aud^ unfere SlrtiKerie unb Kaballerie ebenfo fc^lagen n)ie unfere

;^nfanterie, toenn fie audj me^r al§ bie §älfte i^rer «Stärle berliert.

Beifpiele bafür giebt unfere KriegSgefc^id^te (ber baterlänbifd^e Krieg,

©ewaftopol). 5lud^ in bem borigen Kriege gab e§ ©pifoben, wo bie

Kabaüerie unb Slrtillerie fid^ ebenfo fc^lugen. Sir erinnern nur an bie

l^eroifdjen Saaten aüer unferer S:ruppen in ben 3Iuguft* unb (September*

tagen auf bem @c§ip!a, wo alle Siruppengattungen e^er gu fterben al§
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gurücfjugel^en entf^toffen toaren, unb tüo bte Slrttüerie tceiter !äm^3fte,

o&tt)o^I [ie in einjelnen Slbtl^eilungen ungefäl^r 50 ^roäent üertoren

l^atte.

®a§ bie 33ertufte einer Slbtl^eilung qI§ SetoeiS bafür bienen fönnen,

ob bte iljr übertragene Slufgabe öon i^r nad^ 3JJögIici^!eit gelöft i[t, —
ba§ geben bie StrtiÜeriften [elbft gu.

;^n bem oben erh?äl^nten Sagebud^e finben tüir folgenbe Seurt^eitung

ber S^t)ätig!eit ber 5. Batterie am 8. «September: „T)a^ bie Slufgabe be§

8. bon ber Batterie getöft toax, boüon geben il^re S5erlufte 3^"9"i§-"

33etra^ten ttjir je^t, njaS für Sßerlufte, bie für fo ftar! geilten

würben, ba^ [ie bie Batterien gum ßurücfgelien gtoangen, ba§ feinblid^e

geuer berur[ad^t ^t, 2lm 8. ©e^Jtember l^aben n:äf)renb be§ gangen

SageS bie 4, 5. unb 6. Batterie ber 16. 2lrti(Ierie=33rigabe fotgenbe

S3ertufte gefjabt:

bie 4. Batterie ^atte — 9JJann tobt, 1 Dffij. 6 aj?ann öcrtt?.

= 5. = = 2 . := 1 . 7 *

. 6. . . - . . - . 3 ^

©umme 2 SWann tobt, 2 Offig. 16 QJ^ann öcrtt).

2Iuf 600 9}?ann, bie fid^ am Slage ber ©d^Iai^t in ber ^ront be-

fanben, mac^t biefer 33erlu[t im ganzen 3 |)ßt. au§, unb auf 300 aJJann,

bie bei ben ©efc^ü^en »oren, 6 pßt. ^vx 3eit be§ '^yxxMo^z^vix^ war

biefer 3SerIuft nod^ unbebeutenber.

©ag 9tegiment ^aluga, beffen Eingriff biefe -Söatterien unterftü^en

(beffen Öiüdgug fie beden) foüten, toertor 11 Offiziere unb- 689 aj?ann,

tt)a§ (nad^ ben 33ertuften bei Sonjtfc^a) 30 p(5t. au^mad^te, hjäl^renb ber

23erluft bei einjetnen Kompagnien an 60 pSt. erreid^te.

3J?einer Slnfic^t nad^ fann \)0A 3ii^ücfget)en ber 3 Batterien bei

fold^en t)erl^ä(tni§mä§ig unbebeutenben 33ertuften nur at§ ein ungtüd«

Iid^e§ 2Ki§t)erftänbni§ erflärt Werben, baä ja immer im ©efed^t üDr*

fommt, Wxx perfönUc^ mar bte 16. Slrtiüerie^Srigabe mo^t befannt,

bereu Batterien fomol^l i^rer Sufantmenfe^ung mie aud^ i^rem Wegerifd^en

©eifte nac^ toorjügUd^ marpu, ®ag tapfere 33er^alten biefer 53atterien

bei 'ipeUfrf)at unb bei ^lemna ift ein ^emei§ bafür.

!iDie SSerlufte ber Slrtiüerie in ber ßeit Oom 7. bi§ 11. «September

finb un§ nic^t in aüen 2lbt!^eilungen befannt. ©§ üegen feine 9'lad§*

rid^ten üon ben SSerluften ber rumänifd^en Slrtiüerie, ber 30. unb
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2. 3lrtiC(erte=^rigabe üor, 9'iac^ ben üorl^anbenen S^ai^ric^ten ücrtoren

in bem üiertäglgen Slrtiüeriefampfe:

an 3;obten an SSerrounbeten

bie 31. Hrtiüerte=S3rtgabe — Otfig. 4 SUJann, — Offts. 8 2JJann,

= 5. = 2=2^ 4 . 24 .

:= 16. = _ . 9 = 4 ^ 35 =

'Die 33erlu[te ber 30. 2(rtitterie=Srigabe betrugen ungefähr 30 äJJann,

unb ber gefammten Slrtitterie (über 50 Batterien) 150 big 200 ÜJJann.

©er burd^frfinittlic^e 33er(uft einer feben 53atterie 3 bis 4 9Jiann (1 äJJann

|jro Züq).

(Somit ^tte bie 16. 2lrtiC(erie=Srigabe bie meiften 3SerInfte. S'iimmt

man bie ©tärfe einer Batterie in bem Kampfe um 'ißlenjna im S)ur(^*

fd^nitt auf 200 Tlann an, fo betragen bie 33erlufte über 4 pSt. ber

gangen @tärfe. Öeiber fennen toir bie 33ertufte ber eigentUd^en Sebie*

nungSmannfd^aften nid^t. Sei einzelnen 53atterien ber 53rigabe betrugen

biefe ettoa 8 :pSt. !5)ie[e 23ertu[te i)ätten fi(^ bebeutenb berrainbern

Jönncn, loenn ber ^etbbefefttgung§!unft bei unferen Operationen bei

^tettjua eine (Steüe angetoiefen märe. -Sei bem Ueberflu^ an ß^it

tonnten rt)ir red^täeittg für aüe ©efc^ü^e •53atterien erbauen. ;^n ber

Sl^at tiatten am 7. (September bie 53atterien ber 30. S3rigabe SSerlufte,

tüeit fie o^ne !t)e(fung ftanben. 2lm 8. (September l^atten bie leidsten

S3atterien ber 16. Srigabe eine Stellung auf 1300 m inne, ofjne gebedt

5U fein, ^n ber 9^ad^t tonnte man für fie l^inlänglid^ fotibe ©ecfuugen

fd^affen. 'Die 3. -öatterie ber 5. -Srigabe ftanb auf einer borgefc^obenen

Stellung in einer na(f)täffig erbauten Batterie u.
f.

m.

3at)(reid^e ©eifpiete bereifen, ha^ bei einem günfttgen ©runbe bie

Batterien mit i^ren eigenen 3}?itteln \id) (Smplacement§ nad^ bem 2luf*

fahren in ber (Stellung ^erfteüen tonnen, ol^ue im g^euern nad^julaffen.

(Sin Iet)rreid^e§ S3eifpiel bietet in biefer Segie^ung bie 1. 53atterie ber

2. örigabe am 9. (September; fie fd^uf fic^ felbft mit ^ülfe ber 0te»

ferbenummern unb mit einem S^^eite ber ^a^rer (SmplacementS, 2lm

10. ©eptember tpurbe fie auf bem jtoeiten ^amme aufgefteüt unb ber=

toanbette bie für bie :[jnfanterie angelegten (SmpIacementS in fotd^e für

2Irtiüerie. ;^n berfelben (Stellung mürben auf Sefe^l be§ 53atterie=

tommanbeurS (Oberften ©rigortem) gmifd^en ben ©ef^ü^en Siraberfen

aufgeworfen, um fic^ gegen 'i)a§' g^tanfenfeuer bon ber trifd^in^Sfieboute

l^er gu fc^ü^en.
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Sßir fieben auc^ nod^ l^eröor, inte bie Batterien be§ regten i^Iüget§

il^re 33ertu[te gu öerminbern fugten. ®ie fteüten eine 3f{eit)e üon

©d^angförben nt^t trett öon ber Batterie l^inter berfelben auf unb

jogen baburd^ 'C)a§> ^euer ber 2;ürfen bort^in, ba§ [onft auf bie 55atterie

gerid^tet tüorben tnäre.

®^(u^ttiort ühev ha9 ^evffaUcn ber iUttiUcvie Bei ^(ettma
tJom 7, 6iS 10. <^eptcmhtv*

^nbem wir nun ba§ üBer ba§ 33er!^atten unferer Slrtillerie bei

'»ßtelrna am 7., 8., 9. unb 10. September ©efagte gufammenfaffen, fommen

h?tr 5u bem @d^(u§, "t^a^ bie 3:;ptig!eit berfetben im allgemeinen

hjenig 9^u^en brarfjte.

3n materieller ©ejte^ung l^atten bie S^ürfen luenig SSerlufte an

Seuten; tt»tr fd^trä^ten bie @tärfe i^rer ^ofitionen nid^t nur nid^t,

fonbern fie führten t»or unferen Slugen neue 9?ebouten auf, bie ben

@turm om 11. (September ^urüdmiefen, fie berftärften bie fd^on früfjer

erbauten 2öer!e, berftärften unb enttoicfetten bie öaufgräbenlinien Weiter.

3n moratifc^er ^^ejie^ung gewannen bie Spürten, inbem fie fid^

üon bem ÜJ?i§erfotge unferer ber Qdi)i ber ©efd^ü^e nad^ mäd^tigen

Slrtiöerie überzeugten.

^n materieller Segie^ung üerbrauc^ten Wir eine 90?affe öon

20000 unb me^r ©efd^offen, mad^ten eine gro§e Sln^afil üon @efd)ü^en

unb 9)?oteriat untaugtid^ unb brandeten bie fiergeridffteten Ingenieur*

materiaüen bor bem «Sturm auf.

^n moralifd^er SSejietiung berloren wir fe^r burd^ bie Ueber*

geugung, ba^ ba§ ^euer unferer Strtiüerie, auf Weld^eS fo gro^e §off=

uungen gefegt Waren, feinen (Srfotg l^atte.

jDie Slrtilteriften berloren tta^ Qutxamn gu il^ren f^übrern, gu

fid^ felbft unb gu il^ren ©efc^ü^en.

®ie Infanterie berlor bie Hoffnung auf bie mäd^tige ^ülfe unb

Unterftü^ung ber Slrtißerie. @§ bot fid^ ifir bie 2lu§fid^t, bon neuem

bie tiirüf^en (Stellungen au§ eigener ^raft gu nefimen, b. 1^. unter ben=

felben ^ebingungen, unter Wetd^en, tro^ be§ topferen 23ert)alten§, fie

am 19. unb 30. i^uti abgefdalagen Würbe.

(Sd^lie^Uc^ brad^te un§ bie S^tigfeit ber Slrtiüerie in ber ßeit

bom 6. bis 10. ©eptember wenig 9?u^en, Weit wir ßeit berloren. ®a0
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[d^öne SBetter am 10. (Se:ptem6er l^örte auf, unb om 11. geftattete ber

bid^te S'Jebel in SSerbtnbung mit anberen Urfa^en unferer SlrtiHerie

nid^t, ben SO^i^erfotg ber vorangegangenen 2:age njieber gut gu mad^en.

g^affen toir bie Urfa^en be§ OJZi^erfoIgeS gufammen:

1) "©ie Sfioüe ber Slrtiüerie in bem bei ^(ehjna beöorfte'^enben

Kampfe lourbe bon ben fjü^rern unflar aufgefaßt, ^n ^olge beffen

iDurben bie Qiek für ba§ g^euer (bie ^si'förung ber (£rbmer!e) unb

bie SIrt unb SBeife be§ geuerS felbft (ununterbrochenes ^ombarbemcnt

n^ä^renb mehrerer Sage) unridjtig angegeben. !©ie Sluffteüung ber dürfen

toar un§ nid^t befannt genug, fo "iia^ bie begügtid^e SBid^tigfeit ber

öerfc^iebenen 'ißunfte ber (Stellung über^au|)t nidE)t ober unrid)tig

beurt^ettt tourbe. ®er für ben ©türm beftimmte Slag wirb auf=

gef^oben. ®ie Slngrippunfte Werben fpät unb unftar gen^ä^tt. 2ln-

ftatt bie SIrtiüerie tt}ie im gettjö^ntid^en ^elbfriege gegen eine ftarf

befeftigte ^ofition gu gebraud^en, bacfjten mir un0 eine neue unb be§*

l^alb fe^(ert)afte 2lrt unb 3Beife i§rer 23ermenbung au§. ®er Söunfc^,

öon ber SIrtiüerie me^r ju oertangen, aU fie geben fonnte unb foüte,

führte ba^u, ba^ fie nid^ts gab. ®iefe unffare gorberung öon ber

Slrtiüerie ift, unferer Slnfid^t nad^, ber ^auptgrunb il^reS 2Jii§erfoIg§.

®ann folgen:

2) T)a§ gellten einer Oberleitung be§ ^euerS ber Slrtiüerie.

3) 1)a§ ^e^ten einer Leitung be§ ^euerS ber ^Irtillerie nad^

Slbfd^nitten (auf bem redeten g^Iügei, im Sentrum unb auf bem linfen

gtügel).

3)a§ S^el^ten einer Oberleitung fül^rte baju: a. ta^ auf Qkk ge-

fd^offen mürbe, bie feine Sebeutung bei bem beoorftelienben «Sturm

l^atten; b. ta^ gmifd^en ben Batterien ber berfd^iebenen Ibfd^nitte !eine

SSerbinbung beftanb; c. 'i)a^ eine toort^eilfjafte Sf^egulirung be§ geuerä

fel^lte; d. ba^ bie burd) ba§ <Sd)ie^en erreid^ten Stefuttate nic^t öon

einer ©teüe au§ beobadE)tet unb nid^t rid^tig gefrfjä^t mürben, e. 35iete

Batterien feuerten au§ gu großen Entfernungen, moburd^ bie ©efc^ü^e

untauglid^ mürben. @S mürbe üon Dielen Batterien geitmeife gu eilig

gefhoffen.

4) Sei öielen Batterien fam ba§ Seftreben, fid^ bem

^einbe ju nöl^ern, nid^t jum SluSbrucfe.

5) ^n öerfd^iebenen fällen mad^te fid^ eine unridE|tige, jag^afte

I8eurtl)eilung ber 25erlufte burd^ ©eme^rfeuer bemerfbar.

6) (S§ mürben nid^t genügenbe 9J?a^regeln getroffen, um bie

SKrtitlerie in ben bon i^r eingenommenen 'ißofitionen gegen ba§ feinblid^e
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f^euer gu f(^ü§en, tooburc^ bte 33erlufte noc^ me^r berminbert lüevbett

fonnten.

7) ©tu altmättgeS ^eranfd^ieben unserer Slrtiaene^'ißofttionen an

bie türüfd^en lourbe nid^t erretd^t.

8) (Sin aümätigeS 95erftär!en be§ ^euer§ irurbe ebenfo trenig

crjtelt. 2lm 9. unb 10. tcar unfer ^^euer bebeutenb fd^tüäd^er, al§ am
7. unb 8.

®a§ ^euer ber ^etb^Strtiüerte auf ©rblüerfe (9(?ebouten) l^atte bei

einem fonsentrirten ^euer f^eilttieife ©rfotg. ©inige 9?ebouten toaren am
2tbenb ftar! be[d^äbigt, i^r innerer 9iaum tüar ttieitttieife bloßgelegt, aber

in ber D^a^t iraren aüe 33efd)äbigungen mteber au§gebe[fert. ©a, Wo

ber 2lrtit(erte i^ren Gräften entfpred^enbe Slufgaben gefteüt mürben (33or*

bereitung be§ Eingriffs ber 9tumänen auf ben borgefd^obenen Saufgraben,

^eftf)iefen ber Siru^jpen, ^amp] mit ber feinblid^en Slrtiüerie, 53efc^te§en

ber Sager ber STürfen burd^ bie 53elagerung§'2trtillerie) , löfte fie bie*

felben mit üoßem (Srfotge.

@c^lie§U(^ fpred^en mir bie Slnfic^t au§, baß ber ÜJiißerfoIg ber

öiertägigen S3efd^ießung ^(emnoS nod^ in feiner Söetfc für ba§ Wi^'

glüden ber 33orbereitung be§ am 11. ©eptember ftattfinbenben @turme§

beftimmenb ^tte fein foüen, meti 186 ©efc^ü^e nod^ nid&t in ben

^am^f gefommen maren.

2) ^ritifd^e 53etradE)tung be§ 33er]^atten§ ber Infanterie

am 7., 8., 9. unb 10. «September.

jDiefe ganje Qtit binburd^ l)ielt fid) bie Infanterie be§ 4. unb

9. torpi o^ne i>2otl) 2;ag unb S'Jad^t öoÜftänbig gum ©efed^t bereit,

moburd^ unnü^ermeife i^re Prüfte üerbraud^t mürben. Slnftatt "Oa^ fie

in ben toerfc^iebenen (55runben, ©d^Iud^ten unb an ben Rängen ber öon

unferer Slrtiüerte befe^ten Serge in Kolonnen tag, Jonnte fie außerl^atb

ber ©pl^äre be§ feinbtid^en 2lrtiC(erie:=3^euer§ in ber 9fteferüe bei meitem

beffer, befonber§ bei 9Zac^t, placirt merben, um i^re Gräfte jum

©türm 3U fd^onen.

(S§ mar überflüffig, gan^e 9?egtmenter jum ©d^u^ unferer Slrtiücrie

bei Sage auf^uftellen, nur für ben ^aü, iia^ ber ^^einb bie Offenfiöe

ergriff. 2Bir finb überzeugt, baß unfere ga^treidfie 2lrtiüerte felbft ol^ne

Infanterie ein SSorgel^en ber 2;ürfen aufhatten fonnte. (S§ mar l^in*

reid^enb, bor ben Slrttüerie^Steüungen einjetne '«Sd^üjäengräben gu be=

fe^en, um Keine feinbUd^e Slbt^eitungen ju ber^inbern, ungeftraft mit

t§rem ^euer unfere Slrtiüerie gu fd^äbigen.
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®ie ^efe^ung be§ borberen, in ^olge beg öorl^ergegangenen

5lrttüene=3^euer§ gefäuberten Öaufgrabend imä) bie 9tumänen am 8. (Sep-

tember mar mit unnü^en SSerluften üerbunben, roeil bie 9tumänen gu üiet

Zxüp^pztt gegen ben öaufgraben öorfü^rten unb firf» augenfd^eintii^ gu

gefd^toffen bemegten.

®a§ ®efecl)t am -8. (September be§ 9f?egiment§ ^aluga auf bem

linfen ^lügel mu^ at§ mi§glü(ft angefel^en merben, menn aud^ ber

jmeite tamm ber ©rünen Serge frf)Ite^Iid^ in unferen §änben blieb.

®ie ^auptur[ad)e für iia§> aj?i§glü(fen biefeg ©efed^tä fd^reibt ber @enerat

@!obetem in feinem S3eric£|t „ber nid^t !(aren ©eurtl^eilung ber S^errain^

@igent]^ümlirf)!eiten, beöor gum Angriff übergegangen mürbe, unb ber

feit bem 30. ^uU geänberten Slufftetlung be§ ®egner§" gu. T)k 9teferöen

l^inter bem linfen S^lüget be§ Sf^egimentS ^aluga maren fd^maA. ®ie

^abaflerie, metd^er bie 53eobad^tung l^inter bem linfen ^(üget übertragen

mar, ftonb gu meit entfernt (3 km bon ber ßrifd^in=9f{ebDUte), unb fonnte

ber Infanterie nid)t Reifen, meldte bon ben Siürfen nic^t nur in ber

^lanfe, fonbern aud^ im 9?ü(fen angegriffen mürbe.

Sag ba§ 33er^alten beg 9?egtment§ tatuga betrifft, fo famen in

taftifd^er 53e5iel^ung berfd^iebene ^eljler bor. (S§ ging auf einem unbe*

fannten $£errain in einer gu bid^ten, langen öinie bor. T)k Ä'om*

pagnien be§ erften unb jmeiten Si^reffenS marfd^irten ol)ne 9^otf| bid^t

nebeneinanber. T)a§ Sataiüon be§ §meiten SreffenS geriet^ in ba§ erfte.

2;ro^ ber ©efäljrbung ber linfen g^lanfe burdEi bie Stürfen bon ber

^rifc^in-9teboute Ijer maren feine aJfa^nalimen gur Sicherung berfelben

getroffen. ®ie Oberleitung be§ 0tegiment§ mürbe baburd^ erfc^mert,

"iia^ ber 9iegiment§fommanbeur fid^ in ber Sd^ü^enlinie befanb.

®er §meite ^amm mürbe o^ne aJJu^e befe^t; bie Surfen räumten

benfelben. SRan l^ätte fc^neü gu feiner •S3efeftigung in ber g^ront unb

linfen g^lanfe fd^reiten unb tk S33eiterfül)rung be§ Sd}ü^engefe(^t§ einigen

Kompagnien überlaffen muffen. Slnftatt beffen bermicfelten fid^ 2 ^a=

taillone in ein Offenfib^^efed^t, bag mit iljrer 9^ieberlage enbigte.

2lnftatt ben Segriff ber 9fleferbe in au^gebe^nter SBetfe gur Sin-

menbung gu bringen, mobei 15 Kompagnien be§ ategimentS auf bem

gegebenen Slerrain ftarf unb fällig genug gemefen mären, um gegen einen

überlegenen ^einb ein ^artnäcfigeS ©efed^t gu führen, ein ©efed^t, in

melrf)em jebe Kompagnie aU felbftftänbige taftifd^e ©inl^ett aufgetreten

märe, famen 10 Kompagnien burdEjeinanber, bebor fie nod^ auf ben g'^inb

geflogen maren. (Sobatb 33erlufte eintreten, ftürgen fid^ biefe Kom=

pagnien beg tapferen 9flegtment§ bormärts, überfd^reiten ben il^nen gur
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S3efe^ung unb 33efeftigung übergebenen gtreiten tamm unb ftettern mit

au§erorbentIi(f)er tül^nltieit gu ben türflfd^en 9?ebouten l)tnauf. («Sel^r

äl^nlidt) [inb bie mi§gtüc!ten Unternehmungen in ber ©d^la^t bei TlaxS

ta Sour ber 38. iörigabe ber beut[c^en 2Irmee, 16. unb 57. 9fiegiment§.)

ÜDa§ ©efed^t be§ 8. (September am gtreiten ^amme ift in öejug

auf bie bei "ipien^na [elten üorfommenbe gegenseitige Unterftü^ung atler

Siruppengattungen in ber legten, fdimerften ^eriobe be§ ®efe(^t§ lel^r*

reic^, unb ätt)ar im po[itioen ©inne. ®a§ mit ^ugetn überfd^üttete

(^efd^üti feuert mit Ä'artät[c^en auf bie näc^ften S^iftanjen (200 Schritt);

bie ^afa!en (Tionier unb S5)(abifan)fafen) fc^Iugen \iä) gemeinf^afttid^

mit ber i^nfanterie inmitten ber 3Beingärten.

T)a§ SSer^Iten ber Infanterie be§ linfen ^tügelS am 8. «September

bei bem ^u^ürfmeifen ber türfifd^en Singriffe tä§t nid)t§ gu münfd^en

übrig.

(Sinige bejügtid^e ©emerfungen finb bei ber Sef^reibung be§ ®efed^t§

felbft gemacht.

T)a§> ber Siruppenga^I unb bem geringen SSiberftanbe ber Siürfen

na^ unbebeutenbe ©efeci^t auf ben ©rünen Sergen am 8. September

tft in anberer 53e5tel^ung gang befonberS leiirreic^.

®ie ®efec^t§art ber 2;ür!en an biefera Stage beWeift noc^ einmal

bie »ieberl^olt beftrittene 9JJöglic^feit, mit ^euer angriffSmeife öorgugel^en,

unb ben S'iu^en be§ ©emel^rfeuerS beim Eingriff. ®an! bem Sierrain

ermieS fid^ ba§ ^^euer ber Spürten, ma§ bie 33erlufte betraf, n^enig

njirffam, e§ ma^te aber, in moralifcfier 53eäie]^ung, einen nid^t gu be*

gmeifelnben fdjäbUc^en (ginbruc! auf bie Slbtl^eilungen be§ 2. S^reffeng

unb ber 9?eferüe, bie fogar burrfi ba§ Sierrain gebedt ttiaren unb fid^ in

Laufgräben befanben.

2lm 10. September erfolgte bie ©innafime unb 93efeftigung be§

gttieiten Lammes. ®a§ SSerl^alten ber Infanterie ift regetred^t. !iDie

©efed^tSorbnung, bie an biefem 5tage öon bem !Detac^ement be§ g^ürften

;^meretin§ft angenommen mürbe, fonn in bem gegebenen ^aüt für

muftergüttig gefialten njerben, benn fie machte e§ mögtid^, ba§ ©efed^t

mit einem an Gräften überlegenen ^im'i)^ in {jartnädtgfter SBeife gu

fül^ren.

33on ben 22 53ataiüonen, 94 ©efd^üjjen unb 18 Sfotnien ftanben

5 Bataillone, 14 ®efrf|ü^e unb 3 (Sfotnien in ber erften befeftigten

Sinie; 5 S3ataißone, 5 Sfotnien unb 10 ©efd^ü^e bilbeten bie Special*

Dteferoe be§ 1. SreffenS; 11 Sataiüone, 58 ©efd^ü^e unb 4 Sfotnien

bilbeten bie altgemeine Sfteferüe unb ftanben 3 km l^inter bem 1. S^reffen.
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Sei ber Sefeftigung be§ gtoeiten tammeS trat ber SO'Jangel an

«S^anägeug fierüor unb bte nic^t [orgfältige SKufbetral^rung ber etat§-

mä^igen Slnjal^I beffelben bei ber Infanterie.

3) ^riti[dt)c Setrad^tung be§ 25er]^a{ten§ ber ^aöatterie am
7., 8., 9. unb 10. (September.

2lm 7. @e|)tember tvat un[ere ^abaüerie (mie auc^ bie i^nfanterie)

unt^ätig.

2Im 8. (Se:ptember befallt ber ©eneral ©otottj bem ©eneral £of^=

farett), mit 34 ©SfabronS unb ©fotnien unb 18 reitenben ©efd^ü^en

auf bie naä) (Sofia fü^renbe «Strafe borjuge^en mit bem Qtotäe, „burd^

fü^ne unb entfd^iebene Unternehmungen bie fetnblid^en 33erbinbungen gu

erfd^lüeren, wenn nid^t gang gu burc^brec^en, unb in bem ^aUe, ba^ ber

g^einb fein ßager toerlaffen unb ben allgemeinen 9iü(fäug antreten foüte,

i^n gu bebrängen unb gu üerfolgen".

Unfere ^oöaüerie befe^te ungel^inbert bie (Strafe nac^ «Sofia.

jDie 3:ürfen gingen mit einer ungefähr 1500 Wann ftarfen ^aüaüerie

um 4 Ut}r toor. jDie fü^ne SIttacfe gegen bie ^lanfe, üon einer (S§!a*

bron be§ S3ugfrf)en 9iegiment§ auSgefiü^rt, gufammen mit bem 35orge]§en

ber bie Slüantgarbe bilbenben @§!abron§ jmang bie Slürfen, nac^ einem

^anbgemenge gurüdEjugel^en. ®ie 3Serlufte ber bie ^(anfe attadirenben

©Sfabron maren unbebeutenb (2 S^obte, 7 SSermunbete). ®iefe§ an unb

für fid^ unbebeutenbe ^ooat(eriegefed}t beh)ie§, ba^ unfere ^aüallerie bei

^temna mie überaß lül^n unb geh^anbt mar unb bei einer üerftänbigen

SluSnu^ung biefer (Sigenfc^aften bie fd^mermiegenbften @efed^t§erfotge

öerfprad^,

Sluf bem linfen ^lügel bedten bie ^afa!en ber Dberften 2;fd^erno*

fubom unb 2:uto(min unfere ün!e g(an!e unb bie ©tredfe jmifd^en ^temna

unb Öomtfd^a; ein Sl^eil ber ©fotnien na^m rü^mlid^en 2lntf)eil an bem

(Sefed^te be§ ^atugaer 9legiment§.

(£§ ift gu bebauern, \)a^ mit bem Eingriff be§ tatugaer ^Regiments

gufammen nic^t einige ©fotnien ^ur 3)edung ber linfen ^(an!e ber ^n*

fanterie ^rifd(}in angriffen unb e§, bei ber fd^mad^en Sefe^ung burd^ bie

2;ür!en, nal^men, mie ta§ öon ben ^afafen am 11. September gefc^a^.

;^n biefem ^aUz mürbe \}a§ ^Borge^en ber 2:ür!en au§ ber ^rifc^in*

SfJeboute in bie ^tanfe unb ben W,üdm ber Äalugaer mal)rfd^einlid^ nid^t

fold^e folgen gel^abt l^aben; unb für unfere ^aoaßerie l^ätte fid^ eine
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gute ®etegen{)ett bieten fönnen, bie S:ür!en in ber ^tan!e ober fetbft

toon ber gront anzugreifen, um bie i^nfanterie gu retten.

2lm 9, (September griffen bie Surfen mit Infanterie unb ^aüaüerie

bie taöaüerie be§ ®enera(§ öofc^farett) an. ®er inbeffen nldjt energifc^

gefül^rte Eingriff »urbe burd^ unfere Saüaüerie mit 9tettenber Strtitlerie

leicht aufgespalten.

5yja(f)bem am 8. (September bie ^abaüerie be§ @eneral§ 8ofc|faren)

bie ©tra^e na^ Sofia erreicht l^atte, tüurbe ton il^r boc^ nic^t bie

SSerbinbung mit ber ^abaüerie be0 ünfen {^(üget§ »eber am
8., noä) am 9., nod^ am 10. l^ergefteüt, tro^bem baf im

ganjen nur einige Kilometer bie SJ^affe öon 34 @§!abron§

üon einer fotd^en »on 18 ©fotnien trennten.

2Im 9. (September erl^ielt ber @enerat 8ofd^!arett) bie '^flaä^v'iijt

üon einem bei S)oIm^i=1)ubnjaf befinblic!^en türüfd^en öager §u 10 000

SJJann. ©iefe n^ic^tige 9^a^ri(^t mürbe nid^t nur nid^t fontrolirt,

fonbern e§ mürbe fogar burd^ ben 2Rarfd| unferer ^abaüerie toon ber

(Sofiaer Strafe bei !DoInl^i='iDubniaf auf @ornt)i=3}?etropot biefen öer*

meintlid^en Zxixpptn bie Strafe auf ^temna freigegeben.

Zxo^ ber Starte unferer ^aüaüerie unb ber i^r bireft gefteüten

Aufgabe, energifd^ gegen ben 9tü(fen ber Siürfen gu mirfen, tiefen mir

i^nen bie SSerbinbung üon ^lemna über Srina unb ^rufdjemaä nad^ ber

Sofiaer Strafe bei ®orn^i=S)ubnia! frei.

@§ ift mo^t ®runb toorl^anben, anzunehmen, ba§ auf biefem Sege

bie S^ürfen in ber 9iacf}t jum 10. Se^Jtember gerabe in bem bringenbften

SJJomente 33erftärfungen ert)ie(ten, todäijz unbemerft unter ben Slugen

t)on 40 ruffif^en (SSfabroni unb Sfotnien vorbeigingen.

©ie Singriffe ber 2;ürfen gegen ben ©enerat öofctjfarem am 8. unb

9. September maren unter biefen 33er^ä(tniffen nur ^Demonftrationen,

um bie 2lufmer!famfeit be§ te^teren toon (äorn^i=©ubniaf abäugiel^en.

®ie nid^t l^ergeftellte 33erbinbung jmifd^en ber ^atoaUerie auf ber

Sofiaer Strafe unb ber tatoallerie auf ber Strafe SotDtfdja—^(emno

fomie bie ol^ne Stufflärung gelaffene 9??elbung über ein Sager toon

10 000 dürfen bei ®orni)i=®ubniaf finb fe^r bebenfüd^.

SBenn nad^ meiteren S'Jac^ridCjten (au§ türfifd^en Quellen) fid^

l^erauSfteüt, t^a^ 0§man mirfücE) ^ülfe erl^iett, bie toon unferer tatoaüerie

nid^t bemerft mürbe, fo mirb man bod^ in ben ©efec^ten am 9. unb

10. in feiner SBeife bie§ beftätigt ftnben. Unter allen Umftänben märe

e§ münfd^enSmert^, toon ben Set^eiügten felbft barüber Slufflärung gu

erl^atten.



— 349 —

Qnm ©c^tuf f^red^en loir un§ batiin au§, ba§ 90 rufftfd^=run!änt[cf)e

(S§fabron§ unb ©fotnien bei einer gefd^idten ^ül^rung einerfeits unb bei

ber <Bd)tü'ää)t unb ber t)er^ättm§mä^ig [d^Iec^ten ßuf^^wmenfe^ung ber

türfif(i)en ^aöallerie anbererfeit§ .^erren ber ganzen ®egenb um 'ißtettina

auf bie (Entfernung üieler aJiärfd^e fjätten fein !önnen. Unfere taüaüerie

]§ätte burd^ ftete 33ereitfc!^aft, gum ^anbgemenge überjugel^en, bie feinb*

Iic!^e tatiaüerie unb bie Stfd^erfeffen burd^ il^r ©rfd^einen gum 25er=

fd^ttiinben gegujungen, ttjäre unberttjunbbar für W türfifd^e Snfanterie

getoefen, l^ätte fie fid^ nid^t in ein jtoedtofeS geuergefed^t mit i^r ein=

gelaffen; l^ätte fie ben feften (Stauben gehabt, "ta^ aud^ in ber je^igen

3eit, mie e§ ja immer gemefen ift, unter günftigen 33er]^ättniffen eine

gemanbte '^ttade auf eine i^nfauterie^Slbtl^eitung auf bem SRarfd^e, bei

ber 53ebe(fung be§ 5train§, burc^ einen «Sto^ in bie ^(anfe, in ben

SfJüden, eine unermartete SIttade auf ein ^nfanterie=-33in)a! u.
f.

ftt. einen

fidleren unb toenig 35er(ufte foftenben (Srfolg I)at — fo l^ätte fie eine

gro^e ^raft enttoicfeln !önnen unb märe eine mäd^tigc (Sefä^rtin ber

anberen S^ru^pengattungen gemefen. 2)ie unbebeutenbften ^emegungen

ber feinbtid^en 2:ru)3|)en auf bem ^riegSfc^aupIa^e mären red^tjeitig be-

fannt gemorben unb \)a§ .^eranfc^offen üon 3Sorrätl§en unb 33erftärfungen

jeglid^er 2lrt märe entmeber öollftänbig berboten, ober bodE> menigften§

etfd^mert,

2Bir l^aben in ber Sl^at unfere ^aüollerie o^ne 3Sortl§eil Dermanbt.

3Bir üeranta§ten fie, "Da^ fie firfi gu jag^aft on bie Infanterie brängte,

unb unberliättni^mä^ig ftär!er gufammenfd^molg, at§ bie 3Sertufte im

©efed^t bie§ nött)ig gemad^t i^ätten, Weit man fie in i^olge ber fteten

^urc^t, tion §el)n, gtüangig, brei^ig Sifd^erfeffen überfaüen ju merben,

über (Sebüt)r gum ©edungSbienfte üermanbte. S)er SlufflärungSbienft

mürbe entmeber ungenügenb ausgeführt, ober unterblieb gang.

Sie mir bie in ben Etüden be§ ^^einbe^ gefanbte ^atoaüerie toer*

manbten, ift oben auSeinanbergefe^t.

3JJan mu§ inbeffen bebauern, ha^ unfere taüaüerie be§ ün!en

^lügel§ bei il^rer ©tärfe unb ifirem auSgegeii^neten ^uftanbe einen nirfjt

noc^ größeren aftiben Slnt^eit an bem (Sefe^t auf ben (Srünen bergen

na^m. 2Bir bebauern audb, ba§ biefe ^aüaüerie feinen 23erfud^ gemad^t

t)at, bie fct)mad^e öinie ber Surfen jmifd^en ber ©ruppe ber ^rifd^in*

9fiebouten unb bem SBtb^^tuffe gu burdfjbred^en. !Da§ Sluftreten bon

3, ©. 20 (S§fabron§ unb ©fotnien am 11. ober 12. «September 9D^orgen§

nörblid^ bon ber ©ruppe ber ^rifd^in=9ftebouten fonnte im j^aüe eine§

(SrfoIge§ ganj entfc^eibenbe folgen ^aben. 'Die burc^ bie (Einnahme

ÄutopotItn=Ära]^mer, tiieg Don 1877/78. 2. Slufl. 23
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ber @!o6e(elO'9f?el)outen toon ber bireften SSerbtnbung mit ben ^anpU
fräften OSman '^ßafc^aS abgefd^nittenen — naä) ber SluSfage beS

türftfd^eu Slutorö — bon ©urft gequälten 2;ür!en, tcetd^e ftci^ üerfd^offen

unb — tt)a§ be[onber§ totd^tig — ben Wlntl) öerloren Ratten unb in

ber @tärfe üon 4 Sataißonen bie trif(j^in=9tebouten öertl^eibigten, Ratten

mögtid^ertüeife bie SBaffen geftrcdt.

III.

$h:itifii^e Q^ettac^tung beS ^cv^altm^ ber ruffifd^^rutnänifc^ett

Sttt^pen Bei bem ^turm am 11« Se^tem&ec beS l^efeftigten Sägern
Bei ^(etttna*

1.

Sie SSertl^eitung ber Xrup^en jum <Sturm. — ®ie 2lug*

fül^rung ber S)t§^3ofttion jum 11. (September.

®en (Sntfd^tu^, ba§ befeftigte Säger üon ^lettjna ju [türmen, mu§

man tro^ beg ÜJii^erfoIgS unferer Slftioncn t)om 7. big 10. «September

für rid^tig tialten. S)ie ^Truppen, bie gu unferer SSerfügung für ben

©türm ftanben, maren fo bebeutenb, unb ber ^lutt) ber 2;ruppen fo

gehoben, "Oa^ ber (Srfolg be§ SturmS l^inreid^enb gefid^ert erfd^ien.

2.

S)iefer ©ntfc^Iu^ mürbe burd^ ben Oberfommanbirenben ber Slrmee

gebilligt. 3)a§ Oberfommanbo bei bem Sturm mürbe bem dürften

^art über bie rumänifd^en, bem ©enerat Sotom über bie ruffifd^en

2:ruppen übergeben, ©iefe ©oppeltl^eilung be§ SefebtS auf ein unb

bemfelben Sd^lad^tfelbe fonnte nur ungünftig auf bie öeitung be§ SturmeS

einmirfen.

®er gürft tart fd^ont, gum 9f?ad^tl^eil für ben ©efammterfotg, bie

rumänifd}en Sruppen: bie 2. '©ioifion, 17 S3ataiüone, mirb gar nid^t

öon i^m in ba§ ©efec^t gefül^rt; in ^olgß beffen l^ätt er e§ am 12. Sep*

tember nidjt für mögtic^, ben tampf auf bem redeten 3^1üge( fort^ufe^en

ober bem ©enerat Sfobelem ^ütfe gu bringen, obgteid^ 24 ^Bataillone

9?umänen, b. 1^. ein ganjeS koxp§, nod^ nid^t am Kampfe bet!^eitigt

gemefen maren.

S)er ©enerat Sotom f(^ont, jum S^Jad^tl^eil für ben ©efammterfolg,

bie ruffifd^en S^ruppen, bie jur gemeinf^aftüd^en Slftion mit ben 9ftumänen

beftimmt maren. "Die ruffifd^e Srigabe, bie mit ben 9tumänen bie



— 351 —
®rttt)iäa=9?eboute angreifen foüte, beginnt ben Singriff ni^t um 3, fonbertr

um 5 U§r, at§ bie 4. rumänifclie ©ibifion fc^on abgetoiefen ttjar.

31m 11. unb bann am 12. ©e^tember ^ätt ber ©eneral «Soto»

gteid^fam nur bie ruffifci^en Zxnpp^n für aftiö unb red^net nur auf bie

tuffifc^en Sfteferben, ol^ne bie ber 9fiiimänen in Slnfd^tag ju bringen.

©aJier benn auc^ feine SBeigerung, ben ©eneral ©fobeleh) ju unter*

ftü^en, unter ^intoei§ auf ben 9JJangeI an Zxüpptn.

^m allgemeinen führte bie !iDo^^e(tl§eiIung be§ 53efel^t§ beim <Sturm

auf ^(enjna bagu, ba§ ber tam|}f o^ne einen |)errn gefül^rt ttjurbe.

©eSl^alb fonnte benn aud) niemanb überfe^en, mer fid^ nod^ f<^tug ober

fc^on im ©efed^t firf) befanb, bort litt unb gurüdging unb irer no^ intaft

geblieben toax; niemanb fonnte auf bem gangen ©d^tad^tfetbe bie er*

reichten ©rfolge Verfölgen unb il§re ben SSerfjältniffen entf^reci^enbe Se*

beutung beurttjeilen. T)a§ 9tefultat ber nic^t richtig entfci^iebenen ^Jrage

in Setreff be§ ^ommanbo§ über bie Zxü'p^im bei ^(eh?na roax ein

be!(agen§wert]^e§: mir ftanben a^, ben ^am^^f fortgufe^en, mir ftanben

ahf bie erreid^ten ©rfotge meiter gu oerfotgen ober aud^ nur 'i)a§> mit

bem 33ertufte be§ 8eben§ öieter 2:aufenbe Genommene feftju^atten, gu

einer 3^^^/ ^o 40 53atatnone nod^ nid^t in ben ^ampf geführt

maren.

®er 9^ad^t^ei( in gotge ber mangelnben ©inljeit in bem Ober«

fommanbo über aße ^Truppen bei ^temna mud^§ nod^ baburd^, ba§ nid^t

einmal ein einl^eitlid^eS fommanbo über bie felbftftänbtg operirenben

jlruppen be§ redeten 3^Iügel§, be§ SentrumS unb be§ linfen 3^(üget§

üorl^anben mar: auf bem redeten ^^tügel mar bem ©enerat Sfd^ernat

bie Srigabe ber 5. S)it»ifion nid^t unterftellt, unb e6 ift unbefannt, ob

bie§ mit ber 2. rumänifd^en ©ibifion ber g^aß mar; im Zentrum mar

bie 31. ÜDiöifion bem ©enerat ^r^tom uic^t untergeben; auf bem linfen

glüget mürben burd) bie ®t§|}Dfition brei oon einanber unabhängige

Äommanbeure, ber g^ürft i^meretinSfi, Seontjem, ©fobelem, ernannt.

;^n ber ®i§pofition mar bie 'SioUt be§ ^ommanbeurS be§ 9. torp§

nid^t feft beftimmt. De facto blieb i'^m, mit bem ^ommanbeur ber

5. ©ioifion ^ufammen, bie Seitung ber Stftionen ber gum @turm ber

®rimiäa=9?eboute beftimmten 53rigabe ber 5. ©ibifion.

3.

Srttifd^e 55etrad^tung ber !©i§pofitton jum ®turm.

jDer Qroed be§ ©türmet mar bie Sinna'^me be§ befeftigten Öager§

bon ^(emna. 3" ^^w @nbe n?ar t§> not^menbig, bie Sinie ber türfifd^en

23*
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53efefligun9en in ber einen ober anberen S^ti^tung gu burd)brec^en unb

ba§ ?ager ber ^auptfräfte, ba§ öftücfi bon ^lemna lag, gu erretd^en.

S)ie 53e[il5ergreifung beffetben [oßte anä) ba§ D^eration§§te( für alle

2:ru^|}en fein. 2K(§ nädifte Operation SobjeÜe ttiaren beftimmt: für bie

%xüpptn be§ redeten f^tügelg — bie ©rinjiga^Steboute '^v. 1; für bie

^Truppen be0 Zentrums — bie SfJebonte Dmar=6ei4abij;a; für bie

Siruppen be§ linfen ^^lügets — bie 9tebouten ©fobetett) '?flx. 1 unb, 2.

(jDen @ntfd)Iu§, bie @foi6eIen)=9?ebouten anzugreifen, tjaik ber ©eneral

©fobelett» felbft gefaxt, ©urc!^ bie ^i§pofttion ttjar i^m aufgegeben^

„ba? befeftigte feinblid^e Sager anzugreifen, iaS^ bie @tabt "ipien^na

toon ber ßohitfrfiaer «Strafe tier becft". Sie mir oben fa^en, lagen

auf bem toon ber ©ispofition genannten Slbfd^nitt 6 ^ftebouten, unb-

©fobeleto n^ar bie SBa^I getaffen, rcetd^e er angreifen tooüte.)

T)k größte (Sefa^r für bie Surfen beftanb in bem Singriff unfere§

linfen i^IügelS. ®er Slbfd^nitt öon ber trifd^in:=9tebDute bt§ gum 2ßib

tnar faft gar nic^t befeftigt. ®urd^ biefe Slngriprid^tung war bie ^üd^^

gugglinie ber ZüxUn auf bie <Sofia=@tra§e am meiften bebrobt.

Slm tt?enigften gefa^rbringenb mar ber Eingriff ber ©rimiäa»

Steboute; ber 33erluft berfelben üeränberte bie öage ber Surfen menig.

unb tt>ar nid^t befonberS nad^tfieiüg. (Sin ©rfolg ber 2lftionen unferer

Sruppen im (Zentrum fonnte bebeutenbe 35ort^eite berfpred^en; biefer

S^eil ber «Stellung ber Surfen mar aber am [tärfften befeftigt unb

bot nad^ ben Serrainüerl^äÜniffen bie aJiögUc^feit, frontal* unb ^reu^^

feuer am meiften gur Entfaltung gu bringen. 5Bir ermähnen nod^, ba§

bie Surfen naä) ber am 30. 3uli gemad^ten ©rfal^rung bor atlem

erwarteten unb münfd^ten, ba§ unfer Singriff t»on ber redeten ^^tanfe

unb üon bem "Sentrum l^er gefüfjrt mürbe, ©ie Entfernungen bon ben

§um Slngriff bestimmten 9tebouten bi§ jum ,g)aupt(ager ber Surfen

betrugen: bon ber @rimi§a*9teboute 9^r, 1 4V2 km, bon ber 9teboute

Dmar=bei=tabij[a 274 km, öon ber ®fobe(em=9ieboute 9?r. 2 IV4 km.

2lu§ aüem, ma§ eben auSeinanbergefet^t mürbe, ge^t l^erbor, ba§

c§ am bortl^eill^afteften gemefen märe, mit unferen |)auptfräften bom

linfen ^^ügel au§ gu operiren. @o backte aud), feinem ^erid^te ge^

mä^, ber @enerat @otom, inbem er bie ^(emna bon ber ^lemna»

?omtfd)aer «Strafe l^er bedfenben ©efeftigungen für ben ftrategifd^=tafti=

fc^en ©d^lüffel be§ Sager§ erflärte. ^njmifd^en entfprad| aber bie 25er=

tf) eilung ber Sruppen in feiner SBeife ber 2Bid)tigfeit ber auSgefud^tea

Slngrippunfte.
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106 Söataiüom ru[i'{[d^*rumäni[d^er 5tru^^en Waren gum ©turnt

auf bie oerfc^iebenen SKbf^mtte fotgenbermaBen toert^eilt: auf bem regten

^tüget 48 Sataiöone, im Zentrum 36 (einf^l 9 ^atatüone ber ^au^Jt*

Teferüe), ouf bem ünfen ^^lüget 22.

Unter ber Innal^me, ba§, ttiie e§ in bem 55erid^te l^ei^t unb wie

e§ auc^ t^atfäd^üc^ gefc^a^r ber .g)au^tangr{ff Don unferem tinlen 3^Iüget

au§ geführt njurbe, fiiiben tt)ir, ba§ »ir für ben ^ampf auf ben mtnber

wid^tigen fünften 84 Satatttone, unb für ben Äampf auf bem ^aupt*

ipunfte im ganzen 22 53ataißone berrcanbten. SBtr jttjeifetn nid^t,

ta^, toäre ta^ 25ert)ältni§ ein umgetel^rteS gehjcfen, l^ätten

h)ir üon ber 'ißtemna^öottjtfd^aer ©tra^e ^er 84 ^atottlone unb gegen

bie anberen ©teüungen 22 Bataillone, unterftü^t öon einer mächtigen

^rtilleriemaffe unb KaüaUerie, öerujanbt, — aud^ ber «Sieg ein üotiftän*

biger geujefen njöre. Slber aud^ bei ber gegebenen 35ert^ei(ung ber

5tru|)pen auf bie Slbfd^nitte fonnte man fie für ben @turm richtiger

biSponireu, al§ bie§ in 2BirfUd^!eit ber i^aü voax.

33ie ^an^treferöe, im gangen 3 Ülegimenter unb 3 53atterien/)

toar unöerl^ältni^mä^ig fd^rtja»^. ©ei ber ®tär!e ber 2lrmee:=21[6t]§ei(ung

öon über ^unbert ©atoiüonen war e§ roünfc^en^mertl^, bei einem

<Sturm, ber immer üon einer 3J?enge bon 3"fäßtg!eiten begleitet ift,

dne ^anptreferüe öon mtnbeftenö einem ^Drittel alter ^Truppen ju I)aben,

b. ^. eine fold^e üon über 30 ©ataiüonen. aj?an mar im ©tanbe,

eine fo ftarfe 9?efertoe gu formtreu, ol^ne bie einmal angenommene

©turmorbnuug gu beeinträd^tigen unb ol)ne bie unmittelbar §um «Sturm

auf bem redeten g^lügel, im Zentrum unb auf bem ünfen g^lügel feft*

gefegte Srup|}enftärfe ju üermiubern. (S§ fonnten §ur ^auptreferöe

übertreten: 'la§> gange 9. ^orp§ (üon toeld^em nur gttjei ©ataiüone gur

2;§etlnal^me am ©türm beftimmt maren) unb bie 2. rumänifdtie ©ibifion,

trag eine (Sefammtftärte toon 38 ©ataiüonen ergiebt. :^n biefem ^^üe

mürben geftürmt ^aben: auf bem redeten ^lügel — 25 ©ataiüone; im

Zentrum — 18 Bataillone (bie gange 30. ©iöifion unb bie Brigabe

ber 16. !Diöifion) unb auf bem linfen ^lügel — 22 Bataillone.

Bei bem Erfolge, meldE)en man am 11., ja am 12. «September

baüon trug, l^ätte bie ^auptreferöe, märe fie gur Unterftü^ung be§

(JlügelS, ber am meiften gu biefem ©rfolg beigetragen l^atte, eingefe^t,

unglDeifelöaft ben Sieg gu unferm Bortl^etl entfd^ieben.

1) SSergl. ^tnmetfung (Seite 318.
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:^n ber Zfjat ftanb bte ^auptreCerüe in bev @tär!e öon 9 Söa--'

talßonen l^inter ben Struppen be§ (SentrumS unb »ar ju einem gentein^^

fanten ^anbetn mit biefen beftimmt, bilbete atfo nur bie (S^e§tat*

referöe bie[e§ 2lb[d^nitt§. ^ie 2. rumäm[c!^e 'Dtöifion bilbete bie

©pegidreferöe be§ rechten ^lüget^; ba0 ©etac^ement be§ dürften

Smeretinöli bie be§ linfen ^^lügelg. (£§ wirb fomit gutreffenber

fein, lüenn man [agt, ba^ ber «Sturm ^letonaS am 11. (Se^}=

tember ol^ne eine allgemeine ^n\ant2xi^''iR^\^xt}^ ausgeführt
njurbe.

^n 33etreff ber 21[rtitIerie*9fJe[erte ift ^olgenbeS gu fagen: anftatt

ber brei gur 9te[eröe beftimmten unb nict)t gur S^ätigfelt gefommenen

Batterien tuar man im ©tanbe, bon ben 186 ®e[^ü^en, bie nod^ nic^t

in iia§> ©efed^t geführt maren, ethja ein ^Drittel (ober felbft bie ^älfte)

als 2lrtillerie=9teferbe abjuäUjeigen.

SBir [inb ^erfönlic^ feft überzeugt, "üa^, mm am 11. (September

(als ber 9^ebel fid^ üertl^eilt l^atte) ober be[onberS am 12. September,

an ttjelc^em Stage bie 2:ürfen erfd^üttert toaren, 60 ober 80 4=^fünber

auf njtr![amer Sc^u^ttteite gegen irgenb ein beliebiges türfifd^eS SBerf

unb feine öaufgräben aufgefal^ren tt?ären unb ein furjeS aber ftarfeS

fjeuer eröffnet l^ätten, bie 3:ür!en nod^ bor bem ^erannatjen ber 3u^

fanterie gum 33erlaffen beS SBerfeS l^ätten gezwungen tt»erben fönnen.

SfJel^men ivir 3. ^. bie 3fteboute Omar = bei =tabija, bie ben Singriff beS

(SentrumS gurüdgetDiefen ^t. 2lm 12. September fonnte au^er bem

^rontalfeuer aud^ nod^ ein 3^1an!en* unb Sfiüdenfeuer öom gtüeiten

Äamme ber ©rünen 53erge auS gegen biefelbe gerichtet »erben. @r=

innern wir unS, ba§ 5. So. ber Saufgraben steiferen ber SfJeboute Omar«

bei-tabija unb bem Sutfd^eniga^örunbe, ber unter bieten Sßerluften ge-

nommen unb bann bon bem topferen ^afan=9^egiment am 11. September

geräumt hjurbe, am 12. September burc^ baS ^^euer §n;eier ©efc^ü^e

beS ©etad^ementS beS (Generals Slobelem, bie benfelben ber ßänge

nad^ auf eine Entfernung bon ungefähr 1000 m beftrid^en, gefäubert

würbe.

33on ben 80 (SsfobronS unb Sfotnien unb 48 9ftettenben ©efd^ü^en

iburbe im gangen ein einjigeS 9?egiment mit einer 9ieitenben Batterie

beftimmt, b. 1^. V20 ^^^^ ^abaüerie unb Vs ber 9fteitenben 21rtillerie.

Sflid^tiger Wäre eS gewefen, minbeftenS V* ber ganzen ^abaüerie mit

ber 3fieitenben Strtillerie für bie |)auptreferbe abjut^eilen, maS eine

<Stärfe bon ungefähr 20 ©SfabronS unb Sfotnien unb 12 ©efd^ü^en

repräfentirt l^ätte.
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SBtr nel^men an, ^a^ ber tampf am 11. ©e^temBer \xä) afegefpiett

ptte, tüte e§ iDirlüc^ ber ^aü roax, unb baf am 12. (September no(!^

eine oflgemeine 9te[erüe bon 36 ©ataiüonen, 20 @§!abron§ unb ©[otnten

unb ungefäl^r 100 ©efd^ü^en intaft üor'^anben getoefen wäre (in

Sir!(tc^feit »ar am 12. (Se)3tem6er am ©efeci^te nod^ eine größere

2ln§a'^( üon 2;ru|3pen betl^eiligt, [ie njaren aber auf ber gangen ßinie

gerftreut, unb niemanb berechnete fie). Sßir fe^en ferner borau§, ba§

biefe 9fieferbe auf bie ©tra^e Sowtf^a—^(enjna birigirt njurbe, um bie

toon ben 3)eta^ement§ be§ ®eneral§ @!obetelD unb be§ g^ürften ;^mere=

tinSfi ergietten Erfolge n)eiter au§äu!aufen.

®er i^nfanterie unb Slrttüerie toäre aB ®efed^t§3tt)e(J ^ingefteüt,

unfere Slru^^jen in ben ben STürfen fd^on genommenen 9fJebouten gu

unterftü^en unb ftd^ ber trifc^in^Sfiebouten gu bemäd)tigen. SBären

biefelben in ber g^ront, ben ^laufen unb fetbft im 'SlMm bon 80 ©e-

fd^ü^en befd^offen unb bon unferen 2;rup^en bon ben @!obetett)-9iebouten

au§ im 9lüc!en umgangen, fo mären [ie eine ber!^ältni§mä§ig leicht §u

erringenbe ©eute für bie frifd^en 2:ru|}^en ber 9fleferbe gemefen.

©er ^abaüerie ber 9teferbe ^ätte, nad^ ber Sereinigung mit ben

26 @0!abron§ unb ©fotnien be§ ®enera(§ öeontjem, bie Slufgabe ge=

geben merben muffen, in ben fc^mac^ befe^ten Slbfc^nitt gmifc^en ber

^rifd^in=9ieboute unb bem SEBib borgubringen.

(Sd^üe^Iid^ toäre ber ganje trifc!^in * 2Ibfd^nitt, ber mid^tigfte bon

aßen in unfere |)änbe gefallen. ®er D^^aneg = 5lbfc^nitt märe bon bem

^(etonaer getrennt h)orben, unb in bem (enteren, in meld^em aüe

2;ruppen D§man§ fid^ anl^äufen mußten, ujäre mo^f nid^t ein fjled

(Srbe übriggebtieben, ber nid^t bon bem ^euer unferer gelb » Slrtiüerie

erreid^t morben märe.

Sir fönnen aud^ nid^t bamit übereinftimmen, ba§ bie 33ermenbung

ber bon bem ©eneral ©otom formirten allgemeinen Üteferbe eine boIl=

ftänbig rid^tige mar. 2(u§ berfelben mürben nur bie S^ruppen be§

Zentrums burd^ 'i)a§> SSorjiel^en eine§ 9flegiment§ unterftü^t. ®ie übrigen

Slbt^eilungen ber 9fleferbe (6 53ataiüone, 30 (Sefc^ü^e,^) 4 (S§!abron§)

blieben gurücf, o^ne in ba§ ©efed^t gefüßrt p merben.

'^flaä) mel^rfad^en Sitten um Unterftü^ung mürben bie Siruppen be§

Un!en f^lügelS am 12. (September, 3 U^r 9f?ad^mittag§, burd^ \}a§ ftar!

mitgenommene Ütegiment ©d^uja, "üa^ im gangen ütoa 1300 2JJann

gäl^lte, berftärlt.

1) ßroei gufjsSatterien unb eine Sleitenbc l^aBen nur jufatnmen 16 + 6 =
22 ©cfdiü^e.
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ü)2an !ann troI)( ber 2ln[id^t fein, ba^, rt)enn ber ©enerat ©ototo

eine S3rigabe Infanterie unb 30 ©efd^ü^e auf ben Iin!en «Jtüget birigirt

tj'ätk, ttjir aud^ ben fünften Eingriff ber 2:ür!en auf bie ©fobeteto^

9tebouten f)ätten abfdilagen !önnen. 'öla^ bem gaü bon ^letona fagten

un§ Oöman "ipafd^a unb feine ©enerale, ha^, l^ätten tüir ben legten

(fünften) Singriff auf ben ©enerat ©fobetetti jurücfgeroiefen, fie fid^

entfc^Ioffen l^aben ttjürben, 3^ac^t§ jurüdjugel^en.

3ur !©edung unferer Slrtiüerie-'ißofitionen unb Sicherung ber rü(f=

tDörtigen 35er&inbungen ber 2lrmee>2lbt^eilung tüurben gu Diele S^ruppen

öernjanbt, nämlid^: 15 Bataillone unb 24 ©efd^ü^e. @§ ift nid)t ein-

§ufet)en, ouf ireld^e (Srföägungen 'ij'm e§ für rid^tig ongefe^en würbe,

unfere fo mäd^ttge SIrtiüerie gu beden. Sßir finb ber Ueberjeugung,

"i^a^ bie mel^r al§> 200 in ^ofition gebrauten ©efd^ü^e im ©taube

tüaren, felbftftänbig einen Singriff ber Stürfen jurüd^utcerfeu. Stieben

fie an Drt unb «Stelle beim «Sturme, ftiäl^renb bie Infanterie oor il^nen

im ©efed^t tnar, fo beburften fie gar feiner «S^ejialbeberfung
; für bie

einzelnen am tt}eiteften üorgefd^obenen 53atterien ober für biejenigen, bie

au§erl§a(b be§ 2lngripra^on§ ber i^nfanterie in ^ofition ftanben, voav

eine Bebedung üon einigen Infanterie = Kompagnien genügenb. Slnftatt

beffen n)urbe aber folgenbe Sruppenftärfe jur Bebecfung ber Slrttüerie*

^ofitionen beftimmt:

!Der ©igpofition gemäß „foUten 2 i^nfanterie * Siegimenter be§

9. Korp§ bie öinie unferer Batterien auf bem Eamm bon ©riwija bi§

9tabifd^ett50 bedfen unb 2 9?egimenter mit 3 4pfünbtgen Batterien bie

gteferüe bitben unb fid^ bor 9fiabifc^en3D auf bem redeten 3ftanbe be§

@runbe§ auffteüen". 5n bem Bericht be§ ®enerat§ ©otoU} üom

21. Oftober, ber bem ß^ef be§ @tabe§ ber Slrmee eingereid^t tourbe,

finben fid) folgenbe ^^'^^n: „'Der 1. Brigabe ber 31. Infanterie*

Diüifion tt)urbe bie DecEung ber ßinie unferer Batterien üon ©riwisa

bi§ 9iabifc^ettJ0 übertragen. Die 2. Brigabe berfelben Dioifion mit

2 (in ber DiSpofition 3) 4pfünbigen Batterien foüte bie <Bpe^iai'

referöe be§ linfen gtügetä ber 1. Brigabe il^rer Diüifion bilben."

Bon ben 9?egimentern ber 31. Dicifion naf)m an bem ©türme nad^

bem 3)?ißerfolg ber Süruppen be§ Sentrum§ nur "lia^ Üiegiment 2öoronef§

Sl^eit. Die übrigen 3 9tegimenter bet^eiligten fic^ babei nidijt.

©omit beftimmte man ju ber Qät, wo bie allgemeine 9fieferüe ber

ganzen Slrmee im ganjen au§ 9 Bataiüonen beftanb, jur ©pe^ial*
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re[erbe für bie bie Batterien becfenben 2;ru^))3en fec^§ auSgeset^netc

Bataillone.

Da^ jur Bebedung ber 200 in ^ofition ftel^enben (SJefd^ü^c

noä) 3 Batterien ber 31, 2lrtiüerie:=Brtgabe beftimmt njurben, i[t un*

erfinblid) unb ift jebenfaüS ein d^arafteriftifc^eS Bei[^iel bafür, baB toir

bei 'iptewna bie SKrtitlerie nic^t gu öermenben üerftanben.

6.

Ueber bie ^aüaHerte ttjar fo biSponirt, ba§ ber größte S:^eit ber*

fetben nur in bem ^aüe in 3:J)ätig!eit fommen tonnte, tpenn bie Slürten

§urü(Jgingen. 3m ®an§en ftanben für bie 2l!tionen auf bem ün!en

Ufer be§ 2Bib 50 (£i!abron§ unb ©fotnien unb 36 ©efd^üije gur Ver-

fügung. ®ie Slnna'^me, ha^ bie Surfen au§ 'ißlen^na ungeftraft gurüd*

gelten würben, beunru'^igte ben ©eneral ©otoro in fio'^em SJJa^e. 9^od^

am 6. ©eptember erl^ält ber ©enerat 8ofcf)farett}, mie mir oben gefe^en

l^aben, ben Befel^t, im ^aüe ber (Jeinb gurücfgel^en foüte, i^n ju be»

bröngen unb gu öerfolgen. ^nbem mir un§ nur barauf bef(^rän!ten,

ber ^aüaüerie bie SSerfoIgung gugumeifen, ftanben mir baüon ab, fie

auf bem ©d^tac^tfelbe mitmirfen gu taffen. 3:ro^ ber t^eoretif^ ridE)»

tigen Slnnal^me, 'ba^ bie SSertrenbung ber ^abaüerie bei einem Stngriff

eines befeftigten 8ager§ fd^mierig fei, tonnte bod^ tl^atfäc^Ud^ bie 3D?affe

öon 50 @§!abron§ unb ©fotnien mit 36 ©efc^ü^en einen fet)r euer*

gifc^en Slnt^eit an bem (S^efedjt net)men, inbem fie nid^t nur auf bem

2lbfc!^nitt gmifd^en ber trifd^in-9fieboute unb bem 2Bib, fonbern aud^

mit ber ;^nfanterie be§ redeten unb linfen ?5(ügel§ jufammen operirte.

Wlan fonnte biefe§ Uoxp§ auf bie 33erbinbung§Iinie ber 3:ür!en,

auf Drrf)anie unb felbft auf «Sofia birigiren; eine fold^e SJJa^na'^me

l^atte luSfid^t auf einen üoüen ©rfolg. SBir fc^Iagen inbeffen bie Bor*

tfieite einer fold^en Bemegung geringer an at§ bie, metd^e burd^ bie

Bermenbung ber ^at»aüerie auf ben ©d^Iad^tfetbern bei "ißlemna l^ätten

erreid^t merben fönnen.

©agu fommt nod^, ba^ bei ber 2lbfid)t, bie ^aüaüerie nur bei ber

Berfotgung gu bermenben, e§ rid^tiger gemefen märe, ein ftarfeS ^a=

üaüerie^^or^jS l^inter bem Unfen ^lüget unferer SluffteUung bereit §u

l^aben, al§ ba^ man bie ^aoaüerie auf me'^r atg 50 km üerjettelte.

7.

Bon ber Bertl^eifung ber :^ngenieure unb be§ betreffenben 9J?ateria(§

mar in ber !Di§pofition nid^ts gefagt. Zxoii ber üon bem ©enerat

@otom eingeftanbenen SBid§tig!eit unferer Slftionen auf ber «Strafe
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ßolDtfd^a—^letrna waren ben ©etad^ements be0 dürften i^meretinSfi

unb (gfobeten) feine ©ap^jeure guget^eilt. ©ie btieben augenfd^etnltc^

ebenfo eingetfieUt, tcie bie§ am 6. (Se|}tember ber ^aU war, nämü^:
Sunt 4. unb 9. ^oxp§^ je eine ©a^peur^tompagnie, unb bei ben fftw

mänen 40 ©oppeure; gum 53au ber ©etagerung§:=53atterien Würben

2 @a|)peur*Som|3agnien öertoanbt. Sediere beiben Kompagnien tonnten

für ben tinfen g^tüget beftimmt werben, Wo il^re Slnwefenl^eit — wir

[inb baöon überzeugt — eine ru^mboüe «Seite in ber Krieggge[cl^i(J^te

unferer @a:ppeure gefüllt l^aben würbe.

Ueber bie 23ert:§eitung be§ ^ngenieurmaterials, ber ©dianäförbe,

ber g^afd^inen, ber Seitern, würbe feine SSerfügung getroffen, benn bie§

2J?ateriat, an unb für fic^ fc^on unbebeutenb, war bereits öerbraud^t,

o^ne ^a^ e§ einen wefentüc^en SfJu^en gebrad^t ^ätk.

33efonber§ War e§ unbebingt not^wenbig, ba§ bei ber Infanterie

üorl^anbene ©diansäeug gu bermel^ren; fd^on am 10. «September bei ber

©efeftigung be§ gweiten Lammes ber ©rünen ^erge litt man SWanget

baran. ©d^angäeug lagerte im ©epot §u (Sgalewiga, aber toa§> bamit

gefd^el^en ift — entjiel^t fic^ unferer Äenntni^.

8.

®ie Slrtitteriedorbereitung am 11. September gelang in ^otge ber

fompUgirten Slnorbnung unb be§ 9^ebe(§ nidfit. ^ei ber Seftimmung

ber 3*üifd^enpaufen, Wä^renb Wetd^er bie Slrtiüerie nid^t fd^ie^en foüte,

war bem ^einbe nic^t 9ted^nung getragen. SllS berfelbe gegen ben

General (Sfobelew gerabe wä^renb einer beabfid^tigten ßwifc^enpaufe

äum Eingriff öorging, gwang er un§, bon ber in ber ®i§pofition üor*

gefd^riebenen ^^euerorbnung abgugel^en.

®a0 Sd^ie^en mit Sntertjaüen War bei ben 9tnffen unb ben

9fiumänen nidfjt in Uebereinftimmung gebrarf>t. ©afier fam e0, ba^,

Wenn wir fd^offen, bie 9tumänen (auf bem redeten f^lügel) fd^wiegen,

unb umgefel^rt. Sm ßentrum enbUd^ liefen bie üorjeitigeu Slngrip*

Bewegungen bie in ber ©ispofition angeorbnete Slrtißerieüorbereitung

ebenfalls nid^t gur StuSfü^rung fommen.

©ie gon^e ©egenb war in Diebel gefiüllt; erft gegen 5 Ul^r ger-

tl^eilte fid^ berfetbe. ^n g^otge beffen fonnte ba§ ^euer unferer 3Irtitterie

nid^t wirffam fein unb l^atte beim (Sturm weber ba§ ®ewe]^r==

no^ ba§ Slrtilteriefeuer ber Surfen abgefdt|Wäd^t. ©o War

bie 25orbereitung be§ «SturmeS burd^ Slrtiüerie am 11. nid^t bon (Srfolg

begleitet, wie ba§ aurf| in ben öor^ergefienben !5^agen ebenfoWenig ber

^all gewefen War.
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9.

"Da^ ber 2Knfang be§ (Sturme^ auf 3 Ul^r 9fJad^mittag§ für aüe

Zxüppm feftgefe^t tcurbe, entf^Drad> bem ^ilbe, ba§ man fic^ üon bem

©türme äurec^tgemadjt l^atte. ÜJZan na§m an, bo§ nad^ ber ©tnnal^me

ber für ben Sturm fcegeid^neten 9?ebouten bie ruffifd^^rumänifci^en

S^ruppen, ben erreichten ©rfolg tueiter berfolgenb, tote brei unmibcr*

ftel)lid^e Sogen in ber 9tid§tung auf ba§ ^auptlager fid^ forttoätgen

unb SItfeS, tDa§> fi(^ ifinen in ben 2Beg fteüte, nieberttierfen toürben.

^ei ber f^eftfe^ung be§ Beginns be§ ©türmet auf 3 U^r toünfd^te man

3eit für bie SBirfung ber Slrtiüerie ju getoinnen unb meinte, ba^ bie

i)unfelf)eit un§ Beffer gegen ha?» ^euer ber Surfen in ben ^ofitionen,

toelci^e i^nen genommen werben fonnten, beden mürbe.

®er blutige 33erfu(^ be§ @turme§ am 11. @e))tember l^at gegeigt,

ta^ bei ben bamattgen Umftänben — mo ei an einer ^Vorbereitung

fehlte, ber f^einb öon üKutl^ befeett fear, eine [tarfe ^ofition in mel^reren

Sinien gefcEjaffen mar — nicf)t barauf gu red^nen mar, ben tam^f burd)

einen ©to| gu @nbe gu fül^ren, inbem man bie ßtnien ber Surfen an

brei Don einanber getrennten fünften gleid^geitig burt^brac^; rid)tiger

märe e§ gemefen, ben ^ampf mit SageSanfang ju beginnen, unb jmar

ni(i)t gleid^geitig an atlen fünften, fonbern inbem man alle Gräfte auf

einen einzigen ^unft fonsentrirte (gegen bie anberen bemonftrirte), fic^

beffetben bemächtigte unb bann ben (Srfotg üieüeid^t aud^ im Saufe mef)rerer

Sage (Wenn e§ nid^t gelungen märe, bie Surfen in einigen ©tunben

nieberjumerfen) Weiter üerfotgte.

10.

Um 3 Ul^r 9^ac^mittag§ — ber feftgefe^ten ßeit für ben (Sturm

im Zentrum unb auf bem ünfen ^^(ügel — war fd^on bie ^älfte ber

Sruppen in ba§ ©efed^t gefül^rt gewefen unb l^atte [tarf gelitten.

9^id^t§beftoweniger l^atten wir, banf ber ©elbftaufo^ferung unb be0

l^eroifd^en 33erf)atten§ ber g^ül^rer auf bem redeten unb ünfen ^^lüget

unb aüer an bem Sturme betf)eitigten Sru^j^jen, um 6 U^r 9'iadf|mittag§

brei türfifd^e 9tebouten genommen.

!Die türfifd^en Sru^j^en, bie biefe ^ofitionen üertf)eibigten, Waren

nid^t im Staube, fie Wiebergunel^men. Unfere Srup^en, bie geftürmt

l^atten, waren nic^t in ber Sage, ben üon i^nen erreid^ten (Srfotg weiter

auSjufaufen. @§ war bie Qdt gefommen, bie Üieferöen in Sf)ätigfeit

§u fe^en. ®ie Partei, bei weld^er eine fold^e am ftärfften aufgetreten
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tüärc, fjätte atk S^ancen gel)abt, al§> (Siegerin qu§ bem blutigen tampfe
l^erüoräugel^en.

'Der tneitere ^ampf 'ijat bargetlian, ba§ bie 2;ürfen bei 'itjxzv üer*

j^ältni^mäßigen ajJinbergal^t unb bei ber Sfiot^loenbigfeit, eine für [ie

fe^r au§gebet)nte ©teüung gu t>ertf)etbigen, gur g'ortfe^ung be§

Kampfes bebeutenb nie'^r fri[tf)e 2:ru|3^en aufgeftettt ^aben,

unb l^artnädlger immer neue unb neue 2lnftrengungen öon ben im

^amp\ getüefenen 2;ruppen toerlangt l^aben, al§ tüir e§ get^an l^aben,

unb f^IieBlic!^ boüftänbig berbienterttieife ©ieger geblieben finb.

«Selben tt»ir ju, ob ft)ir n^irfüc^ nic^t im (Stanbe Waren, ben am
11. unb 12. ®e|3tember bei 'ißteftma ftattgel^abten ^amp^ fort^ufe^en,

toie ja berid^tet ift.

S)er ©eneral ©ototo fc^reibt in feiner ^ftetation über ben ©türm
^(en)na§: „(Somit l^atten njir ai§> fc^üe01ic^e§ 9f{efultat be§ blutigen

^am|3fe§ am 11, (September bei '$(ett)na einen (Srfotg über ben g^einb

baoongetragen. 2lIIerbtng0 bemäd^tigten toiv un§ ni^t bes 8oger§, aber

bod^ feiner 3wgänge, inbem tüir bie ©rittjijasSteboute unb — toa§ be=

fonberS ujid^tig — bie beiben füblic^en 9ftebouten genommen Eiatten.

®ie ^au|)tf^ft)ierigfeiten, bie ba§ 'i^temnaer Säger bietet,

Waren überwunben: e§ erübrigte nur nod^, bie erlangten

Erfolge Weiter ju toerfotgen. Sagu beburfte e§ aber minbeftenS

jweier frifd)er ©ibifionen, wät)renb in ber Steferoe im ganjen nur gwei

nod^ nid^t in S^ätigfeit gefommene 9tegimenter üorfianben Waren; biefe

in ben ^ampf ju führen, wäre anwerft gefä^rlic^ gewefen, unb — toa§>

bie ^auptfadje ift — fie Ratten ttjatfäc^Udi nic^t genügt, um ben Qwtd
gu erreid^en."

;^n SBirfüc^feit öerbtieben un§ aber nid^t nur am 11. Se))tember

um 6 Uf)r 21benb§, fonbern fogar am SIbenb be§ 12. (September nod^,

a\§ wir au§ ben Sfobelew^ütebouten geworfen waren, folgenbe nid^t in

"DaS) ©efed^t gefommene Slbtl^eilungen:

1) ©ie ^rigabe ber 3. rumänifd^en 5!)iüifion @rammon — 7 Sa*

taillone; biefe Srigabe War am 11. September üon ber il^r für ben

@turm gugewiefenen 9fiid[)tung abgefommen.

2) S)ie 2. rumänifd^e 'Ditiifion — 17 33ataittone.

3) 35on ber 31. ©iüifion: bie Sftegimenter 'iJJenfa, 2:amboW unb

ßo§(oW. jDiefe 9tegimenter trugen bei 'ißtewna nur §ufäüige 25ertufte

baüon, Waren öoüftänbig frifd^ unb gaben fic^ alle mijgtic^e Wlnijt, in

ben ^ampf gu fommen. ®ie SSerlufte biefer Ütegimenter am 7,, 8., 9.

unb 10. (September betrugen im gangen 9 äRann ^tobte unb SSerwunbete.



— 361 -

®te 33er(ufte biefer 9 S^atatüone am 11. «September beftanben in

2 Ütobten, 32 33erft}unbeten, barunter 2 Offiziere, n?a§ pro Kompagnie

weniger at§ einen 9J?ann ausmacht. S'ügen toir l^inju, ba§ in bem

ber[elben ©iöifion ange^örenben 9ftegtmente SBoronej'^, "ba^ am «Sturme

tl^eitgenommen l^atte, 840 'SRamx gefaüen, toerttjunbet unb »ermißt

tt)urben. ^ene 3 Sftegimenter gaben 9 frifdje ^ataiüone.

4) 33on ber 3. !©it)i[ion: 2 53atai£(one be§ 9tegtment§ (Staro=

ingermantanb.

5) 33on ber aügemeinen 9te[erbe: 6 •53ataiüone ber 9?egimenter

©erpud^on? unb ^oloma (fiatten feine SSertufte).

17 ruffifd^e unb 24 rumäni[cf)e, im ganzen 41 Bataillone

unb an 100 ©efc^ü^e, faft ebenfoöiel wie OSman ^afd^a

überl^aupt an Infanterie l^atte, unb lya aJJal me^r Slrtilterie,

al§ worüber jener öerfügte, nafimen feinen 2:^eil am ©türme,

unb borf) nahmen ber ^ürft tarl unb ber @enerat ©otow

fd^on Sibftanb, ben ^ampf fortjufe^en.

©ie Ur[ad)en einer fotd^en für un§ fd^mä^lidfien lln!enntni§ unferer

Gräfte unb be0 Unvermögens, über fie ju bigponiren, erflären ftd^

t^eitweife, Wie oben l^erüorgefioben würbe, burd^ ben ©oppelbefefjt auf

bem ©c^Iad^tfetbe, burd^ bie unridtjtige Öofung ber ^rage in Betreff ber

allgemeinen Sftefertie unb burd^ bie fehlerhafte SSerjettetung ber S^ruppen

(Secfung ber ^Jtrtiüerie). ®er (General @otow War öon ber unbebingten

9^otf)Wenbigfeit überzeugt, bie ?trtitlerie-@tellung mit einer gangen ^n=

fanterie=£)iüifion beden §u muffen, jog bie Slftionen ber 9tumänen nid^t

mit in Sfted^nung unb l^atte in ^olge beffen bie aufrid^tige Ueber«

§eugung, ba^ Wir nid^t im @tanbe Wären, ben tampf fort*

gufe^en.

11.

Slbgefel^en baöon, ba§ ber (Senerat ©otow bie ilruppen be§ linfen

f^IügetS nid^t mit frifd^en Siruppen unterftü^te, obwohl er baju tooü^

ftänbig im ©taube War, mad^te er au^ no^ ben anbern ^Jel^Ier, ba§

er am 12. September bie Siruppen be§ Zentrums unb be§ rechten

gtügets gu einer Qiit untf)ätig fein Iie§, in ber ber linfe S^Iügel in

einem ungleid^en Kampfe feine Gräfte üerjel^rte. D§man "ipafcfia benu^te

biefen g^el^Ier fel^r gut, unb banf ber Untptigfeit öon 85 ruffifc^=

rumäntfd^en Bataillonen Warf er fid^ mit allen feinen Gruppen auf bie

22 Batoiüone be§ linfen ^^lügetS, bie fc^on mel^r al§ Va ber Stärfe

am Slage Dörfer bertoren l^atten unb fid§ in einer unmöglichen (Stellung,

bie bon ber g^ront unb beiben ^tanfen au§ größter Sfl'dtj^ unter ftarfem

Steuer gel^alten würbe, fdringen.
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2lm 12, «September fd^tcEte ber (äenerat ©otort) mit Sage§an'6rud^

tem i^ürften Smeretin^ft unb bem ©enerat ©fobeleto ben ^efel)I, [t^

in ber genommenen «Stellung gu Befeftigen (o^ne ©d^anggeug unb

(Sa^peure) unb [td^ &i§ jum ©mpfang etne§ 8efe^l§ gu tialten, njobei

er l^tnsufügte: „33erftär!ungen ernjarten ®ie nid^t, td^ l^a&e

feine."

@d^on am aJJorgen be§ 12. (September mar 'üa^ a)?i§glü(fen be0

@turme§ entfd^ieben. Um 10 V2 U^r 9JJorgen§ erf)ielt ber ©enerat

©lobelem ben S3efe^l, menn ein galten in ben üon un§ befehlen Stellungen

unmöglid^ fei, ben Sfiücfjug gu beginnen: menn möglich, nid^t t>or bem

Slbenb tangfam auf Züt\d)^ni^a gurüdgugel^en.

D^ac^bem ber ©eneral @otom einen folcf)en ^efe^t gegeben ^atte,

fonnte er e§ für öößig überftüffig Italien, nod^ SSerftärfungen ju fd^iden.

'S^it S^ruppen be§ tinfen ^lügeB miefen bier Singriffe ber STürfen

§urü(f, o^ne 33erftärfungen ju ertialten. ®a§ glänjenbe 3Ser^alten

unferer S^ruppen l^atte augenfrf)einlid^ eine anbere Sluffaffung bei ben

^ommanbirenben l^erüorgebrad^t: toon neuem glaubten fie mieber an bie

äJJöglic^feit eine§ (SrfolgeS. @egen 2 U^r ^fJad^mittagS ertjielt ber

©eneral ©fobelem folgenbe an ben dürften i^meretinSfi gerid^tete 3De*

pefd^e be§ ®eneral§ Sototü:

„Sagen Sie Sfobelem, ha^ er fid^ in ber befehlen Steßung be=

feftigen unb fo lange tialten foü, big bie§ unmögltd^ mirö; auf 33er»

ftärfungen ift l^eute nid^t gu red^nen."

®egen 4 U^r 9^ad^mittag§ erhielten bie S^ruppen be§ tinfen 3^lügel§,

burd^ 25erlufte unb ben SOftünbigen ununterbrod^enen ^amp\ erfd^öpft,

bie erfte Unterftüljung in ber ©tärfe bon 1300 Warn be§ 9fiegiment§

(Sd^uia. Um 4V2 U^r erl^ielt ber ©eneral Stobelem bie äRittl^eilung

be§ i^nl^altS: „©rei ^ataiüone be§ 9tegiment§ Sd^uja finb abgefd^icft;

ba§ ift aüe§, ma§ getl)an merben fann." (Snblid^, al§ mir fd^on au§

ben türüfd^en Ütebouten gemorfen maren unb auf ben jmeiten ^amm
ber ©rünen 53erge äurücfgingen, erl)ielt ber General Slobelem ben

^efel^l, fid^ in ben türfifd^en Stebouten gu Italien, „toenn aud^ nur

24 Stunben". ©leid^jeitig mit bem @rla^ biefe§ öefe^ls birigirte

ber General Sotom ta^ frifd^e S^iegiment «Ser^jud^om nac^ bem lin!en

^lügel. @0 mar aber ju f^jät: ba§ 9tegiment traf ein, aU man fetner

nid^t me!§r beburfte.

12.

Obgleid^ bem 53erid^t gemä^ bie 5l!tion unfereS linfen ?5^ügel§ at§

^au^Jtaftion aufgefaßt mürbe, benn fie mar gegen „ben ftrategifd^'taftifd^en
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@c^Iüffe(pun!t bc§ Öager§" gerichtet, [o braute borfj ber (äeneral ©ototo

ben 7., 8., 9. @e))tem6er unb ben «Sturmtag beim redeten ^^gel ju,

bi§))omrte bireft über bte Xxnppm be§ ßentrumS unb begab '{{(i) nid^t

einmat in ber Qeit üom 6. bi0 13. (Se:ptember, toeber felbft

nod§ fein @tab§d^ef, über ben Srutfd^enija-öJrunb nad^ un[erer

©tetlung auf bem tinfen ^Jlügel.

Dtine biefe ©teüung gu fe^en, toav e§ unmögtidö, bie Eingriffs*

Ipunfte für bte 2;rup^en be§ tinfen 3^Iüge(§ genau gu beftimmen unb

ftd^ am 12. (September ein irgenbtoie nur äl^nüd^eS -öitb öon ber

(Situation 3U machen, in njelc^er unfere ^Truppen fi^ bon 10 Ul^r

a)torgen§ be0 11. bi§ 5 Uijx 9tac^mittag§ beä 12. Se|)tember fc^tugen.

13.

Zxoi^ ber 'ißarteitid^feit ber SIrbett be§ türfifd^en 2lutor§ (au§ ber lüir

oben 2lu§äüge mitget^eitt l)aben) fönnen mir bod^ au§ i^r giemtid^ beftimmte

eingaben über bie SSert^eitung ber türfifcfien Siruppen in ber @(i|taci^t

toom 11. unb 12. September fd^öpfen, hjeli^e bem redeten S^tügel, bem

Gentrum unb bem tinfen ?Jtüget ber ruffifd^=rumänifd^en Siruppen gegen*

überftanben.

2lm 11. September mürben angegriffen:

1) auf bem redeten ^^tüget toon 31 ©ataittonen ruffifd^^rumä*

nifd^er Siruppen 4 bi§ 6 türfifc^e 53ataiüone;

2) im Gentrum üon 18 ruffifd^en ^ataittonen 6 bi§ 8 türüfd^e

33ataitIone;

3) auf bem tinfen ^tüget üon 19 ruffifd^en ^ataittonen (brei

8ataittone beS 9iegiment§ ^atuga mürben erft am 12. Sep*

tember in baS ©efed^t gefül^rt) 21 türfifc^e 53ataittone.

2lm 12. September:

1) maren ouf bem redeten fjtüget 48 ruffifd^*rumänifd)e ^a-

tailtone (üon benen 24 nod^ nid^t in "üa^ (SJefec^t gefommen

toaren) unt^ätig; fie mürben üon 4 big 6 türfif^en ^ataittonen

oufgel^atten;

2) maren im (Sentrum 33 ruffifd^e ^ataiüone (tia§ 9legiment

Sd^uja red^nete an biefem Slage gu ben Siruppen be§ tinfen

gtügetS), üon benen 17 nod^ nid^t in ba§ ©efed^t gefommen

toaren, untl^ätig; il^nen ftanben 6 bi§ 8 türfifd^e SataiCtonc

gegenüber;

3) fc^tugen fid^ auf bem tinfen ^Jtüget 25 ruffifd^e ©ataiüonc,

bie, üon brei «Seiten bebrängt, foft bie |)ätfte ber ÜKann*
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fd^aft bertoren l^aben, in einer unmöglichen (Stellung bi§ 5 U'^r

^aä)mittaQ§ gegen annäfiernb 33 t)i§ 35 türüf^e 53ataiüone.

Stimmt man an, ba^ bie ©efammtftärle ber 2:ür!en 49 S^ataiüone

Betrug, unb ba§ gtrei Sataiüone bon D§man "ipafc^a in ben Opanej^^

SfJebouten unb gut 1)e(fung ber 2ßib=S3rücfe belaffen toaxtn, [o finben

»ir folgenbe 33ert]^eitung ber Gräfte ber ©egner in ber entf^eibenben

2J?inute be§ tampfeg bei ^(enjna am 12. «September um 5 U^x 9^a(!^=

mittags:

1) .auf unferem redeten ^^üQ^l unb im Sentrum (®emon-

ftration) 12 bi§ 14 türfifc^e Bataillone 81 ruf[ifc^=rumänifrf)en

53atait(onen gegenüber, öon hjetc^en 41 {iia^ eine eine befonberc

S3ernjenbung l^abenbe Batainon be§ Üiegimentä i^ngermanlanb

nici^t gerechnet) nod^ nid^t in ba§ ©efecl^t gefül^rt n?aren;

2) auf unferem Iin!en ^tugel (©ntfci^eibungSlampf) 33 big

35 türüfd^e Bataillone 25 ruffifd^en Bataillonen gegenüber.

®ie ^uf^i^menfteüung biefer ß^ff^^" öß^i" Q'e'^t !(ar an, njorin

eine ber ^au^Jturfac^en be§ ajji^erfolgeg be§ ©turmeS üon ^letona

beftanb.

Sieben tt)ir am 12. (September 25 Bataiüone auf bem redeten

f^Iügel unb im Zentrum bemonftriren unb fü'^rten auf bem linfen ^^luget

80 Bataillone gum (Sntfd^eibunggfam^jfe, ber @ieg toäre groeifetlog unfer

gettiefen.

©benfo: gingen lüir am 12. (September mit 80 Bataillonen gum

(Sntfd^eibunggfampfe im Zentrum unb befonberg auf bem redeten S'tüget

über, als @!obeIenj unb ber ^ürft ^meretinSü aüe Gräfte ber Surfen

auf fid^ sogen, fo Ratten toir bie un§ gegenüberftel^enben 12 bi§ 14 Söa'

taiüone niebernjerfen unb biefetben @rfo(ge erreii^en !önnen, bei n?etcE)en

ein weiterer Sßiberftanb ber Surfen unmögtid^ gestorben toäre.

Betrad^ten njir je^t \>a§> Ber'^alten ber Sruppen be§ redeten f^IügetS,

be§ (Jentrumg unb beS linfen ?J(ügeI§.

®ag Berl^alten ber Srup:pen be§ redeten ^tügelS

beim (Sturm.

3um Eingriff ber ®ritoiaa=9ieboute waren 48 Bataillone beftimmt.

SBären biefe Sruppen berftänbig geführt raorben, fo fonnten fie, unter»

ftütjt burd^ ba§ ^euer bon ungefäl^r 150 ©efc^ü^en, hd einer tapferen

Betl^eiligung alter Waffengattungen, fid^ nid^t nur ber ®rin?iäa*9fieboute
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9^r. 2, fonbern bei ber tüeiteren 3Serfo(gung be§ (Srrei(^ten anij ber

ganjen S^orbfront ber 3:ürfen, ber 3fiebouten ©rilütäa 9^r. 1 unb 2,

S3a\d)'tabxia unb @uIeirnQn=^a[(^a-tabi|a bemäd^ttgen. Qn SBtrfUd^leit

nal^men fie aber bie ©ritotja^üteboute 9?r. 1 aüetn unb lüaren bann

ben gangen 12. ®e|)tember untl^ättg, o^ne noc^ bie ^älfte ber für ben

®turm öorl^anbenen S^ru^pen in ba§ ©efed^t gebracht §u ^ben. i^m

S3er^ältni§ ju ben auf bem rechten g'tüget gur Slftton beftimmten Slrup^en

mu^ man bie St^ätigfeit biefeS ^^lügelS am 11. September toenig er*

folgreici) nennen.

1) Sei ben Zxwppen be§ redeten {J^ügelg beftanb !ein ein^eitlid^eS

^ommanbo; bie ruffifd^e 53rigabe ber 5. ^iüifion, bie mit ben rumänifrfjen

2:ru|3pen operiren [oüte, mar bem ©eneral jTfc^ernat nicbt unterfteüt.

@§ liegen aud^ feine eingaben üor, ba^ i^m bie 2. rumänifd^e ®it»t[ion,

toeli^e bie 9fiefert»e be§ redeten ^tügelS bitbete, untergeorbnet mar.

2) 3)or bem «Sturme unb in ben bemfetben öorl^ergel^enben klagen

mar ta§> Sterrain für bie beüorftebenben Slrup^jenaftionen auf bem redeten

^lüget nid^t genug refognoSjirt; bie 3. rumänifd^e ©iöifion griff, anftatt

bie nörblid^e ^ace ber ^rimiga^Sfleboute 9^r. 1, otjne barauf gefaxt

gu fein, bie 9?eboute ^x. 2 an unb mürbe jurücfgemiefen.

3) ^ür bie SSorbereitung beS Eingriffs rcaren entfpredEienbe Tla^'

na'^men getroffen. :^n bem Dperation§=9iat;on maren in ber ^ad:jt gum

11. September auf 700 bi§ 800 m t»ou ber öteboute Satterie=(SmpIace*

ment§ gebaut. Seiber liegen feine D^ad^rid^ten bor, ob biefe Batterien

armirt maren.

1)er Singriff mürbe öon über 60 ®efdE)ü|en borbereitet. UugIücE=

lid^ermeife mar in ?JoIge be§ bicf)ten S^iebetä ia§> 51rtiIIeriefeuer menig

erfotgreid); e§ mußten bie 9teboute unb öaufgräben geftürmt merben,

ol^ne ^a^ fie t]^atfäct)ti(^ get)örig befd^offen gemefen mären. ®urd^

©emel^rfeuer mar ber Sturm nid^t borbereitet. Söi§ gur beftimmten

Slngripftunbe maren nur bie Sruppen be§ redeten g^tügelS in fein

(S^efed^t beriüicfett gemefen unb l^atten nod^ if)re boüe Stärfe.

4) ©er Singriff ber 3. unb 4. rumänifc^en ©ibifion mürbe tapfer,

aber ungefc^idt burd}gefüf)rt unb enbete mit einem 9J?i§erfo(ge. !Die

berfd^iebenen ©pifoben biefe§ Slngriffä unb bie SSertufte, meldte einige

rumänifdie Slbtl^eifungen erlitten, geigen, tia^ bie jungen rumänifd^en

2;ruppen, boü bon friegerifd^er Segeifterung, bei einer gefd^icften ^ü^rung

gu ru^mboüen S;^aten fä^ig maren.

Sefonber0 tapfer unb l^artnädig fd^Iug fid^ bie 4. ©ibifion. ©inige

Slbtl^eilungen berfelben erreid^ten faft ben Kraben ber 9ieboute. S^ad^bem

fiuropat!in = Ära!^mer, Ärieg »on 1877/78. 2. StufI. 24
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bie 4. !J)iöifion naä) einem ätüeiftünbigen ©efed^t in bie ben Surfen

entriffenen Saufgräben gurücfgegangen toar, jd^Io§ [ie fi^ gegen 6 Ul^r

ber öorgel^enben ruf[i[(i^en •53rtgabe lieber an unb betl^elügte fid^ an ber

(Srftürmung ber 9f{eboute. "SaS 2. ©d^üfeen»53atailIon, ba0 jur 53rigabc

geprte, öeiior über bie ^älfte feiner aJJannfd^aft.

53ei ber 3. üDiüifion, raeld^e bie SfJeboute yix. 2 angriff, l^atten bie

2lngriffe feinen ßwffln^n^^n'^flng, »urben bataiüonSWeife auägefüfirt unb

brachten bie 1. ^rigabe, ol^ne einen (Srfolg §u errieten, in Unorbnung.

(Sieben ^ataiüone ber 2. örigabe toerloren fid^ unb betf)ei(tgten fid^

nid^t an bem (Sturme.

5) ^n Setreff ber S^^eilnal^me ber Srigabe ber 5. ruffifd^cn

©iüifion am @turm ttjar nichts feft beftimmt Sorben. 3lnfang§ tourbc

ber 'DiSpofition gemä§ beabfidjtigt, ba^ nur 2 53ataiüone ber ©rigabe

bie ©rittija^^Steboute ^x. 1 Don (Süben l^er mit ben rumänifrfien ^Truppen

äufammen, toelc^e festeren üon Often unb Dfiorben t)er bürgeren foüten,

angreifen foüten. @rft bann, at§ ber 9J2i^erfoIg ber rumänifd^en ®i=

öifionen fid) offenbarte, hjurbe wal^rfd^einUd^ ber ©efel^t gefanbt, ba^

bie gange Srigabe bie Steboute ftürmen foüte. '©er (Sturm njurbe üon

ber S3rigabe um 5V2 Ui)r begonnen. 9J?an fann be^upten, ba^, Ratten

bie 6 ruffifd^en SataiÜone ben (Sturm gteid^jeitig mit ber 4. rumäni*

fd^en ©ibifion, b. 1^. um 3 Ul^r SfJadtimittagS, au§gefüf)rt, bie ütefuttate

auf bem redeten ^tüget anbere geh}efen fein fonnten. ^ebenfalls barf

man aber toeber ben tapferen 0{egimentern 2lrrf)angeIogorob unb SBologba

nod^ aud^ i^rem tapferen ^ommanbeur, bem (General 9tabionott), bie

(Sc^ulb an bem fpäten beginn be§ SturmeS beimeffen.

üDie Slftion ber Srigabe ber 5. S)ioifion ift im ^ö^ften @rabe

lel^rreic^. Sie bereift nod^ einmal, ha^, »erfte^t man bie ruffifc^en

2;ruppen in ba§ ^euer ju führen, ber (Sieg fid^ immer an i^re ^al^nen

tieftet. 33or allem ift bie S^eilna^me ber beiben leidsten 33atterien (ber

4. unb 6.) ber 5. 2lrtiüerie=.53rigabe an bem 33orge^en gegen bie üteboutc

te^rreic^. O^ne oon bem Seftreben, auS ^elb» ju ^ofition§=Satterien

5U ttjerben, angefleht gu fein, formirten fid^ biefe Batterien gum 33or«

getieu unb fd^Ioffen fid^ ber 53rigabe an. D^ne fid^ an ba§ 0lü(fenfeuer

ber türfifrfien Slrtitlerie auf 4000 m öon ber üteboute Sfd^orum^tabija

au§ 5U fe^ren, o^ne burd^ bie (Sjplofion etne§ aJiunitionSwagenä in

Unorbnung §u gerattjen, »erfolgten biefe Batterien nur ba§ eine QkU
bie fc^mere Slufgabe il^rer Infanterie bei bem beöorftel^enben Sturm gu

erleid^tern.
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®te i^nfantene ging gef^idt bor, benu^te ba§ ^Terrain unb ru^tc

bann unb wann unter bem ©d^u^e be[felben au§. ^Die Sieboute hjurbe

nic^t nur üon ber fjront angegriffen, fonbern aud^ im 9?ü(fen umfaßt.

jDa§ au^erorbenttid^ fü^ne 23orgef)en ber Kompagnien be§ 9legiment§

SBoIogba gegen bie Oieferüe ber Züxtm öerl^inberte, ba§ ben SSert^eibi*

gern ber 9?eboute .g)ü(fe gebrad^t njurbe.

'J)ie§ ©efed^t ber ©rigabe ift ferner baburd^ (el^rreid^, ba^ bie

bireften 33orgefe^ten ber Srigabe unb ber Ülegimenter it)re Slbtl^eitungen

nid^t in ba§ ^Jeuer fd^icften, fonbern biefelben felbft filierten, inbem

fie ba§ ®eif|)ie( perfönlid^er Slapferfeit gaben. ®er ©eneral iRabionottJ

teitete ta^ 33orgel^en ber ©rigabe gefd)idt bi§ jur legten ©teßung, öon

IDO aus ber ©türm beginnen foüte; bann fteüte er fid^ felbft an bie

(Spi^e be0 9fiegiment§ Sird^angetogorob, beffen 9?egiment§fommanbeur

gefallen n^ar, unb führte baffelbe |jerfßntid^ gum «Sturm. ®er Oberft

üirifalfd^ett} an ber @pi^e beö StegimentS Sßolcgba fül^rte baffelbe eben*

faüS tapfer toor unb nullte mit Kül)nt)eit unb 5Bort^eiI aüe ßufäßigfetten

be§ @efec^t§ au§.

©eö l^eroifd^en, aufopfernben 2Ser'§a(ten§ unferer öiegimenter biefer

Angabe t^ue id| ni^t befonberS ©rmä^nung. Unfere i^nfanterie War

au^erorbentlid^ tapfer, fon)ot)t bann, wenn man fie gut führte, wie aud^

bann, wenn man fie fdjled^t füijrte. 3)er Unterfc^ieb beftanb nur in

ben SiefuUaten, aber ni(^t in bem 3Ser^alten ber S^ruppen.

6) ^yiad^bem bie 9ieboute genommen war, würben bie ^Iruppen,

wetd^e angegriffen tiatten, möglid^ft balb in Orbnung gebrad^t, unb

Wäl^renb ber 9^ad^t wiefen fie einen Ueberfaü ber Slurfen äurüd.

(S§ ift nid}t befannt, ob ber bie ©appeurarbeiten bei bem 9. Korp§

Seitenbe fofort nad^ ber (Sinnal^me ber Üieboute l^ier eintraf, ebenfowenig,

wie er über bie ben S^ruppen be§ 9. KorpS beigegebene «Sappeurs^om*

pagnie üerfügte.

'J)a§ ben ruffifd^=rumänifd[)en ^Truppen, weld^e bie üleboute ge-

nommen ]§atten, aU Unterftü^ung gefanbte 13. Sflegiment IDorobangen

unb 1 Batterie gelangten nid^t bi§ bort^in. ®a§ S^tegiment braute

bie 9^ad^t 800 m üon ber Sieboute entfernt §u, Wäl^renb bie Batterie

bi§ 2 Ui)x )Raä)t^ l^erumirrte unb in i^re ^ofition jurüdfel^rte.

7) SBie fd^on oben gefagt, verfolgten am 12. ©eptember bie

jtruppen be§ redeten {^Iüget§ au§ unbefannten ©rünben bie SagS Dorl^er

erreid^ten (Srfotge nid^t weiter, obwohl bie ^älfte ber für ben @turm

beftimmten Sliuppen, nämtid} 24 Bataillone,, nod^ nid^t in tia^ ©efe^t

geführt waren.

24*
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®a§ SSerl^atten ber Ülru^Dpen beS Sentrumä.

Qüm Singriff ber Steboute Omar-Bet^tabija unb bem bon btefer

fReboute junt Sutf^eniga^^runbe fü^renben Saufgraben njaren 12 5öa=

taillone befttmmt. (£§ nahmen 18 53ataiüone an bem Stngrtff S^eil.

®iefe 2:rup^3en, unterftü^t burd) mefjr al§ 100 ©efc^ü^e, reichten

bei einer öerftänbigen ^ül^rung öoüftänbig gur (Srreic^ung be§ geftedten

3iele§ an§. ^a§ üon 18 Bataillonen er^ieüe Stefuttat fonnte öon 15

frifc^en BataiÜonen (^Regimenter @er|)ud)oh), ^oloma, 'ißenfa, Siambom,

^oölonj) unb 50 ®e[d|ü^en (53atterien ber 9teferbe unb leidste Batterien

ber 5. Brigabe) ftieiter enttt)icfett n^erben. S^atfäcfjtic^ enbigten aber

bte 2l!tionen ber 3:rup|}en be6 ©entrumg mit einem bollen ^i^erfolg,

mit einem Bertuft üon 4500 SWann.

1) (£in ein^eitlid^e§ ^ommanbo über bie 5lrup|3en be§ ®entrum0

e^-iftirte nic^t, ®ie 2;rup^en beffetben bilbeten brei bon einanber un-

abl^ängige (Sru^|)en: a. 12 Bataillone (ie 1 Brigabe ber 16. unb

30. "©iöifion) »aren gum Singriff beftimmt: b. 12 Bataillone ber

31. ©iütfion be(!ten bie Slrtiüeriefteüung ; c. 9 Bataillone bilbeten bie

allgemeine 9fteferüe. S)ie l^eitung be§ 2lngriff§ mar bem ^ommanbeur

be§ 4. ^orpS übertragen, oljne il^m aber bie Sffegimenter ber 31. jDi=

öifion 5U unterfteüen, meldte fic§ in ben Stellungen befanben, üon

tt)el(i^en au§ ber Singriff beginnen [ollte.

5ür bie Sruippen be§ (SentrumS mar in ber S)i§pofition feftgefe^t:

„©er ^omrnanbeur be§ 4. ^or|}§, ©enerallieutenant ^rljlom, ^at mit

ber 2. Brigabe ber 16. 2I)iöifion, unterftü^t üon ber 1. Brigabe ber

30. !Diöifion, bie feinblic^en Serie anzugreifen, meiere fid^ t»ormärt§

ber Batterien feines linfen ^^lügelS befinben. ,g)inter biefer Kolonne

mirb bie ^auptreferbe öon 3 ^Kegimentern i^nfanterie mit 3 Batterien

folgen. Bei biefer ^auptreferoe mirb fid^ ber ^ommanbirenbe ber

SBeftarmee=2lbt^eilung befinben."

©urcl) biefen SluSgug aus ber 3)i§^)ofition mürbe bollftänbig genau

feftgefe^t, mer ben Singriff im Sentrum leiten fotlte. ^nbeffen traf ber

^ommanbeur be§ 4. ^orp§, mie "i^a^ au§ ben folgenben 3eilen feineg

^Rapports an ben ^ommanbirenben ber SBeftarmee=Slbtl)eilung öom

14. September l^erüorgel^t, folgenbe Slnorbnungen:

„^n SluSfü^rung ber ©ispofition befal)l ic^ ber au§ ben Brigaben

ber 16. unb 30. ^nfanterie=T)iüifion fombinirten 1)iüifion unter bem

Oberbefel^l be§ ^ommanbeurS ber 30. ^nfanterie^üDiöifion, @eneral=

mafor Sd^nitnifom, genau um 3 U^r 9^acl)mittag§ bie in ber "DiSpüfition
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angegebenen 2Ber!e anzugreifen, ©ie ^lufftellung ber betaitltrten

®i§^ofition gum Singriff njie aud^ bie Leitung beffelben jetbft

tüar t>on mir bem QJenerat ©d^nitnüoto übertragen."

©einen Slufent^att n?äf)renb be§ @turme§ naijm ber ^ommanbeur

be0 4, ^orp§ bei ber altgemeinen Sfteferbe ber gangen SBeft*

arntee = ä[bt]^eitung. ^n 'ißunft 8 ber toon i^m erlaffenen S)i§|)o[ition

^ei§t e§: „Sd^ werbe mid^ bei ber 2. Srigabe ber 30. Infanterie«

'J)ibifion befinben." ©iefe 33rigabe (bie S^iegimenter ^otoma unb ©er*

^}U(^on)) geprten ober gur allgemeinen 9?e[eröe.

©er ^ommanbeur ber 16. ^nfanterie=®iüi[ton njar erlranft unb

nal^m an bem ©türm nicfit Sl^eil. ©er ^ommanbeur ber 1. ^rigabe

ber 16. ^nfanterie='©ioi[ion übernahm ba§ ^ommanbo ber ©iüifion;

ber l?ommanbeur be§ 9ftegiment§ Ug(a trat an feine ©teile unb toax

ni(^t bei feinem ütegiment, al§ baffelbe angriff, ©er Sl^ef be§ @tabe§

ber 16. ;^nfanterie=©it)ifion fd)icfte |)erfönlic^ mit Umgebung aüer ^om=

manbeure bi§ gum 9tegimentifommanbeur einfdjlie^üd^ bie Kompagnien

be§ S^tegimentS Ugia üor; bamit begann ber borgeitige ©türm.

2) ©ie ^ofition, tt)elc^e bon ben S:ruppen be§ Sentrum§ an*

gegriffen ttmrbe, ttjar nid^t relognoSjirt, obmo!^! bie üieboute Dmar*be{*

tabija tor unferen 2tugen üer[lär!t mürbe. Tlan ^atte ben gum ©türm

beftimmten 2;:ruppen nidjt l^inreid^enb f(ar gemad^t, ma§ man öon i^nen

bertangte. ©ie tommanbeure, bie Gruppen in§ ^euer fd^idenb, tonnten

i^nen nid^t feft angeben, mie fie üorgel^en unb ma§ fie nehmen

joüten.

3) 33on ben 100 ^^elb* unb ben 20 ©etagerungSgef^ü^en, bie

im (Sentrum in ^ofition ftanben, befd^offen nur 3 leidste Batterien unb

1 9|?fiinbige (gu 4 ©efd^ü^en) bie üteboute Omar^bei-tabija unb ben

gum SCutfd^eniga^örunbe fut)renben Laufgraben. (£§ ift fd^n}er erflärlid^,

tt)e§§alb bie Batterien ber 5. unb 30. 2Irtit(erte=-33rigabe, fotoie aud^

bie 1, unb 2. Batterie ber 16. ©rigabe, in ben öon itjnen am 7. unb

8. ©eptember eingenommenen ©teüungen ftel^en blieben, a(§ bie gu

ftürmenben fünfte bereite beftimmt maren.

^n golge be§ 5«ebet§ mv bie SBivfung ber Slrtiüerie bi§ 3 U§r

S^ad^mittagS eine fd^mad^e, tro^bem "tia^ eine bebeutenbe 'än^aiji öon

©d^üffen abgegeben mürbe.

9J?it bem beginn be§ borgeitigen SIngriffg auf bie 9?eboute Omar*
bei'-tabija mürbe bie ^efd^ie^ung berfelben burd^ ^Truppen getjinbert,

bie, menn fie aud^ bon ber 9teboute gurüdgingen, fic^ bod^ nod^ immer

bor unferen Slrtitferiepofitionen befanben.
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S^ro^bem, ba§ e§ boßftänbtg mögtii^ lt>ar, ben Eingriff auf bte

9fieboute £)mar=bei4al6iia unb ben jum ^tutfc^eniga^^riinbe fü^renben

Saufgraben nid^t nur burd^ grontal^, fonbern aud^ burd^ ^tanfenfeuer

boräubereiten, befc^offen tt)ir bod^ bie ©teüungen nur mit ^^rontal^

feuer. ^aä) 3 Ui)r ^fJad^mittag^ bebecfte ber ^utüerbampf be§ feinb*

lid^en ©eftfyü^feuerS bie ©egenb faft üoüftänbig, njenn ai\^ ber ^fJebel

öerfd^tounben tt?ar. %xoi^ ber großen ©tärfe unferer ?trtiüerie empfingen

bie Stürfen bie angreifenben 2lbtt)eilungen nid^t nur mit ®en)el)r-, fonbern

aud^ mit ftarfcm SKrtiüeriefeuer üon benfelben Stebouten unb Batterien

au§, toetd^c ftiir fd^on feit fünf STagen bebrot)ten. SBie fet)r unfere

SSorbereitung mi^gtüctt unb ba§ ^^nex aller Batterien ber 5. unb

30. Slrtiüerie^Srigabe unb ber 53etagerung§gefd^ü^e o^ne SBirfung ge*

Hieben toar, erfiel^t man barau§, ta^ bie dürfen öon ber üteboute

3brat)im=bei=tabij;a au§, auf n^eld^e l^auptfäd^Ud^ ba§ f^euer ber genannten

Slbtl^eilungen gerid^tet njar, njö^renb beS @turme§ auf 2000 m bie

^tanfe ber bie Sfieboute Omar^bei^tabifa angreifenben SCruppen mit

^Irtiüerie befdt) offen unb gro^e 33ertufte berurfad^ten; ebenfo befamen

aud^ bie Singreifer ber ©riwiga^Sieboute öon eben bal^er 9?üdfenfeuer.

®a^ bie 1. unb 2. 33atterie ber 16. 2lrtit(erie=53rigabe mit geraö'^nüd^en

Granaten ben einige Quabratfitometer großen ^Jtäd^enraum l)inter ber

3fieboute Omar=bei=tabij;a üor bem «Sturm in ber |)offnung befd)offen,

bie türfifdt)en ^fteferöen nieberguttierfen, l^alten toir für untDtd[)tig. 33or»

tl^eil^after ttiäre e§ gett)efen, hjenn fie öon i^ren iPofitionen aü§ t)or=

gegangen ttiären unb bie öaufgräben ber ÜTürfen unter (Sd^räg- unb

|5tan!en=^(S^rapneIfeuer genommen l^ätten, öon tt)o au§ man bie f^Ianfe

unferer ftürmenben 2lbtl^ei(ungen mit SRaffenfeuer befdf)o§. T)k geeigneten

©tettungen fonnten redfjtjeitig au§gefu(^t werben. SRan ^atte feine

2lrtiüerie=2lbt{)eitungen beftimmt, bie mit ber Infanterie gufammen jum

@turm bürgeren foüten. i^n ber (Stellung ber leidsten Batterien ber

16. Angabe gaben, Xük au§ bem 2;agebuc^e ber 5. 53atterie biefer

53rigabe gu erfetjen, bie öom ©türm gurüdffel^renben 33ertt)unbeten bie

3iel|}unfte an, anftatt ba^ Offiziere üorgefd^idt n^urben, um fitf) über

ben ©tanb be§ ®efed^t§ ju orientiren.

4) ®ie Slftion ber Siruppen beä Zentrums repräfentirte am

11. «September fünf getrennte Eingriffe, öon benen nur ein einziger mit

jttei 9f?egimentern gleichseitig, bie übrigen aber mit je einem 9?egiment

burd^gefülirt tourben. S)ie Singriffe rcieber^olten fic^, nad^bem bie Slb»

tljeilungen, bie an bem borl^ergel^enben t^eilgenommen {)atten, gurüdf^

gefd^lagen unb gurüdEgegangen »aren. ^oä) bor ber feftgefe^ten Slngrip^
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ftutibc waren fc^on 6 33atatüone Don ben 12 gum @turm beftimmten

mit einem 23ertufle bon 2300 Tlann berauSgabt. Sie üor^eitigen Sin*

griffe l^atten ben Qmd gel^abt, unfere SIrtiüerie bor ben — rok e§

f^ien — 3um Singriff t)orget)enben ^Türlen gu retten.

IDem ©eneral ©otohj mav öon biefen beiben Singriffen (ber Otegi»

menter Ugta unb SaroStato) 3J?eIbung gemacht: e§ mären tontre*

angriffe gegen bie gegen bie S3atterien borgel^enben Spürten gemefen.

2ll§ Slntmort auf bie ÜWetbung be0 ©eneratS ©fobefem, ba^ ber

britte ^omm ber ©rünen •33erge üon i^m befe^t fei, unb bie 2;ür!en

gum Singriff übergegangen feien, fd}i(fte ber ©eneral ©otom (gegen

3 Ufir 9?ad^mittag§) eine D^otig, in meldier e§ ^ie^: „Sluf unferer

linfen j^lanfe mürben auc^ Singriffe gurüdgemiefen. Um 3 U^r ge^en

mir jum Singriff über."

Um 3 U^x 30 3J?inuten führten bie 9?egimenter tafan unb ©(^uja

ben britten Singriff au§. !Da§ erftere 9iegiment ^atte (Srfotg, ba§

le^tere mnrbe gurücfgemiefen. 1)a§ 9?egiment ^afan, meber burc^ ^nfan«

terie noc^ burd^ Slrtiüerie unterftü^t, mürbe gum 3urüdget)en gejmungen.

®ann erfolgte ber (Sturm ber 9fteboute burd^ ba§ Sftegiment SBoronef^,

unb, nad^bem baffelbe jurürfgegangen mar, burd^ bag 9?egiment ©alijien,

\>a§> auä) feinen ©rfofg I^atte.

5) !j)er ^ommanbeur be§ ^afan*9?egiment§ l^atte 2 Kompagnien

auf ben redfiten 9?anb be§ 2;utfd^enisa=®runbe§ gefd^idt, um mit ben

Struppen bei linfen ^lügelS in SSerbinbung gu treten; biefe Slnorbnung

mar bollftänbig ridfitig. Seiber mürben biefe Kompagnien gu if)rem

Bataillon bor bem ©türm gurücfgerufen, at§ fie gerabe fe^r großen

9^u^en bringen fonnten: fie f)ätten bom redeten 9f{anbe be§ Sutfd^enija*

@runbe§ ben bon bem 9tegiment Kafan gu ftürmenben Öaufgraben

unter ^lonfenfeuer nefimen unb baburd^ ben Singriff borbereiten unb

unterftü^en fönnen, Sir finb überzeugt, "ta^ biefeS, menn aud^ auf

gro^e ©iftang abgegebene ^lanfenfeuer biefer Kompagnien unb einiger

©efc^ü^e bie 2;ürfen fel^r leidet l^ätte gmingen fönnen, un§ biefe, i^rer

Sage nad^ fo midE)tigen, Saufgräben gu überlaffen.

2Bäf)renb be§ @turme§ operirten bie ^Truppen be§ ®entrum§ otine

jebe 33erbinbung mit ben Gruppen be§ rerf)ten ^tügetg, bie burd^ eine

über 5 km betrogenbe Entfernung bon jenen getrennt maren.

6) ®ie Infanterie be§ Zentrums operirte, otine fi(^ an bie formen

gu l^alten, bie im ^rieben eingeübt maren. 3Der größte S^^eil ber 9tegi*

menter fül^rte in bie ©efed^tSlinie fofort 10 Kompagnien auf einmal

unb tie§ nur 5 Kompagnien in 9ieferbe. Sei ber Formation ber
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^om^agnte^tolonnen in gtoei ^treffen traren bie ^nteröaHe gtcifd^en ben

tom^agnien gu flein. jDa§ ganje §um ©efed^t fortnirte 9f{egiment bot

eine gu ge[d^Io[fene 3J?affe, bie eine öerf)ältni§mä^ig gu Heine gront

unb eine nod^ geringere jliefe 'ijatte. SKnftatt eine breitere ^it^ont ein*

guuei^men unb ben Eingriff unb ba§ @e[ed^t mit ^omjjagnten §u führen,

tt)obet bie ^om|}agnie bie ®efe(l}t§einl^eit gettiefen toäre, trat at§ fotd)e

l)ier im ß^entrum ba§ Oiegiment auf; meiften§ öertoren bie Kompagnien

bei bem l^eftigen, aber ungeorbneten SSorge^en unb nod) ungeorbneterem

3urücEgeI}en i^re unbebingt nott)tt}enbige ®elb[t[tänbig!eit üoÜ[tänbig.

®a§ 9tegiment Ka[an ging regelrechter öor; e§ ttjar aber bagegcn

gu fef)r au^einanbergegogen, unb bie 3 SataiÜone o^)erirten, o'^ne ba^

fie untereinanber SSerbinbung l^ielten. ©aburd^, ba^ bie Kompagnien

be§ gttjeiten Jireffen§ fid^ benen bei erften gu fel^r näherten, l^atte ba§

Otegiment Kafan bei langer g^ront eine gu geringe 2;iefe. S(m gelungen^

ften öon allen Slbtl^eilungen be§ G^entrumS (18 Bataillone) operirte ba§

2. Bataillon be§ 9iegiment§ Kafan unter bem Oberftlieutenant Baifott).

7) Unfere Infanterie im Sentrum burd)fcl}ritt bei i^rem 3Sorgel§en

unter einem mörberifc^en @ettjet)r= unb ©efd^üt^feuer, "itaS frontal unb

flanfirenb trar, of)ne angul^alten ettoa 1000 m; fie ging bann aber auc^

nad^ bem mißglüdten Singriff eben fo fd)neü gurürf, roie fie oorgegangen

Xoax. ©a§ 2:errain ttjar ein ebener, gum ^einbe geneigter Slb^ang;

©rünbe, <Sd^lud)ten, Serraingegenftänbe loaren nid^t toorljanben, man

fonnte nirgenbä anhalten, fid) an^er^alb be§ ^euerg aufrufen, Kräfte

fammeln gutn neuen Singriff ober gur f^ortfe^ung be§ begonnenen, fi^

nid^t feftfe^en bi§ gum ^eranfommen öon 33er[tärfungen. 9^ur auf bem

linfen ^lügel, in bem Singriff§ra^on be§ 9teginient§ Kafan, befanben

ftd^ gtcei unbebeutenbe Xerrainfalten. ®er f)o^e KuluruS erfd^ttjerte bie

Bemegung, bie 9iidötung, üerbarg ben ^einb unb fd^ü^te ntd^t gegen

fein SJiaffenfeuer,

33or ber «Stellung ber Surfen mar auf 400 ©d^ritt eine öorgüglid^e

©äplanabe frei gemacht.

©er KuluruS l^inberte bie Unterftü^ung be§ Eingriffs burd^ ©eme^r*

feuer. (Eröffnete ba§ ftürmenbe SfJegiment ha^i ?Jeuer, fo mar bie§ leiber

ein ßsi^^n^ ^^B "^^r ©türm mißlungen mar.*)

8) 3Die 2:ruppen be§ SentrumS gebraud^ten fein (Sd^anggeug, ob*

mo^l im Saufe be§ 6Jefed}t§, befonber§ auf bem unten ^^lügel, mo

1) 3n biejer Sesiel^unfl bietet ber Äampf um ^lerona l^od^intereffante unb

lefirrei^e Seifpiele.
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unfere Kompagnien [tunbenlang unter bem j^euer ber ^Türten tagen, bie

Einrichtung öon @mplacement§ in ber befe^ten (Stellung fie ge[id^ert

unb bie 33erlufte üerminbert l^ätte.

@§ fe^tt jebe Stngabe, baß an bem ©türm ber 2;rup:pen be§

©entrumi bie bem 4, 9:ov)p§ beigegebene ©appeur- Kompagnie trgenb

tteld^en Slntl^eit genommen ^tte. i^n ber ®i§po[ition be§ ©eneraB

Kr^tott» tt?ar bem (Senerafmo|or ©d^nttnifoh? befohlen, bafür «Sorge ju

tragen, ba§ bie ^Truppen aüeä ©turmgerät^ unb ©djanggeug bei fid^ Ratten.

SBa§ für ©turmgerät^ bamit gemeint würbe, tüi[fen tüix nic^t.

9) 'Sie üoüftänbtge Unorbnung, bie bei ber gü^rung ber S^ruppen

be§ ©entrumS am 11. «September t)err[d^te, unb ber 9J?i§erfoIg al§

^otge biefeS UmftanbeS liefen bie S^ruppen toie aud^ bie Kommanbeurc

fe^r niebergebrüdt tt)erben; tl^eitroeife toav bie Unt^ättgfeit ber S^ruppen

be§ Zentrums am 12. «September bie ^olge baoon. tiefer Stag bot

ein ungett)öbnlid^e§ unb fd^mer §u erflärenbeS <Sd^au[pieI. ^n berfetbcn

ßeit, at§ auf bem linfen ^(üget bie Sruppen be§ @eneral§ «SfobeleU)

unb be§ dürften 3meretin§!i i^re legten Kräfte in bem Kampfe mit

ben Surfen erfd^öpften unb fid^ bi§ D^iad^mittagS 5 Ui)r fc^Iugen, atö

biefetben Seute oerfd^iebene äRate in 't)a§ ©efec^t gefütjrt n)urben,

[tauben 15 üoüftänbig frifd)e -öataiüone unb 18 -^atatücne, bie an bem

(Sturme betl^eitigt gelcefen Waren, al§ bunfele SJJaffen unbett)egücf> im

ßentrum, wenige Kilometer üom (äefed^t entfernt, üerfammelt. 33om

ün!en i^lüget be§ ©eneraB Sfobeteto waren biefe 2:ruppenma[fen fef)r

gut 5U fel)en. 2llIaugenbücfUd^ gtaubte man, je^t, je^t marfd^iren fie

äu ^ütfe, ber Sieg bleibt unzweifelhaft ber unfere. S)ie (Stunben ber«

gingen aber, unb feine Unterftü^uug würbe wahrgenommen. (Srft um
3 U^r fam auf bem linfen ^liigel, wie fd)on oben gefagt, ba§ fd^wad^e

Ü^egiment Sd^uja an.

10) §atte auc^ bie Infanterie be§ (SentrumS feineu Erfolg, fo

war if)r SSerl^alten boc^ ein glänjenbeS unb aufopfernbe§; bie §erren

Offiziere Waren leud^tenbe ^eifpiele. Sie am «Sturm bet^eiligten 9tegi*

menter üertoren 34 pßt. i^rer äRannfd^aft; bie 33erlufte an Offizieren

betrug 50 pßt., in eingetnen S^iegimenteru 65 pSt. (Singelne Kompagnien

öerloren über 50 pSt. il^rer 2J?annfc^aft.

3ur Slufflärung beS 25er^alten§ be§ Kommanbirenben be§ 4. Korp§

fül^ren Wir unten einen -örief beffetben (mit Erlaubnis be§ ©eneralä

Kr^fow, ber mir biefen Srief gefcbicft l^at) an, worauf l^eröorgel^t, ba§

am 10. «September ein (Sint»erftänbni§ gwifcbeu ben ©eneralen «SfobeleW

unb Krl^tow über bie 9iid^tung beS singriffS am 11. (September auf
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bie Stebouten (Sfobetetu 9^r. 1 unb 2 unb Omar^bei^tabtjia ergiett toax;

ber tin!e ^^lügel in S3erbinbung mit betn Zentrum foüte bie öinie ber

2;ür!en burc^brecf)en (trobei bie ganje ©ruppe ber trif^in^üiebouten

abgetrennt njäre).

!5)ie[er SÖxk\ ben^eift, unter teeld^en Umftänben 5tbftanb genommen

tourbe, ben ©eneral ©fobelen) ernftlic!^ gu unterftü^en; ber ^rief lä^t

fdlliefen, ba^ ber ©enerd ©otott) \atjon am 11. (September ben ^ampf

für berloren l^ielt unb ben 9?ü(f3ug hinter bie 0§ma beabfic^tigte.

(SJeel^rter §err,

Sllejei 9fJifolajett)it[(j^;

3d^ liatte e§ für 'ißflici^t, gur Slufflärung ber SBa^rf)eit, ^^nen

einige SJJittl^eilungen über bie «Situation im 4. ^orp§ am 11. unb

12. (5e|}tember 1877 ju machen.

2lm 10. (September 3J?orgen§ fam in bie ©teüung bei Sfiabifd^emo

SD?. V. ©fobetenj unb tfieitte mir mit, ba§ er bie Sftebouten (rcetcfie

er aud^ genommen I)at) angreifen n)ürbe, unb mad^te ben 23orfc^tag,

feinen Singriff burÄ ba§ 5ßorge!§en be§ 4. ^orp§ auf 'ißleujna am
9fianbe ber 2;ut[d^eniäa=®c^(uc^t ju unterftü^en.

^d) t^eilte üoüftänbig feine Slnfid^t, ta^ nur burd^ einen ftarfen

@to^ auf einen auSgefud^ten 'ißunft man ein (Snbrefuttat erlangen

fönne, um fo mel^r, ba ba§ breitägige ^ombarbement ber 'ißlemnaer

SBerfe feine greifbaren ©rfotge für bie 95orbereitung be§ allgemeinen

Slngriffg gegeben l^atte; id^ übergab bem (S^ef be§ ®tabe§ ber

^(eronaer 2lrmee=2lbtt)ei(ung einen 53end^t, in wetd^em id) biefe

Operation, b. 1^. ben Singriff mit bem linfen ^^tügel, unterftü^t tion

bem gangen 4. ^orp§, flarlegte. !De§l^aIb antwortete id^ bem ©enerat

©fobelem, ba^ id^ gleid^geitig mit feinem Singriff auf bie 0leboute

auf ^lemna, auf bem 2Bege, »eichen er angegeben f)atte, unb weld^er

meiner äJJeinung nac^ i^m befannt tcar, üorge^en merbe.

^n ber ^Jiad^t jum 11. ©eptember erl)iett idt) bie 1)i§pofition

für ben allgemeinen Singriff, in toeld^er üom 4. ^orp§ 2 53rigaben

jum (Sturm ber Sftebouten . beö 6entrum§ beftimmt Ujurben.

!l)iefe ®i§pofition nal^m bie aj^öglid)!eit, mit bem 4. ^orp§ ge-

fd^loffen 5U operiren, unb um ben ^lan (Sfobele»§ au§äufül)ren blieb

nur ba§ eine ÜJiittel — bie allgemeine Sfleferoe unter mein ^ommanbo

gu netimen unb gleid^jeitig mit bem Singriff im Zentrum, menn au(^

nur mit einem Sl^eile berfelben, auf 'ißlemna öorgugelien.

üDer üorjeitige Singriff im Zentrum gerftörte alle ^läne, bie un*

jJreifell^aften ©rfolg gefiabt Iiätten.
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IDer jtnetmat ol6gefd[)ta9ene ©türm geigte, "ba^, Bei otlem ^eroi§mu§

ber jtru^^jen, man auf bemfelben fünfte feinen (Srfotg o{)ne W\t'

toirfung ber 9fieferüe eriüarten tonnte.

1)e§f)atb fd^idte icf) [ofort, al§ um 9 U'^r 9J?orgen§ am 12. @e^*

tember ber Sieutenant ^oram^ftfiett} mir mitt^eilte, ba§ man ou§ ben

beiben toom IDetad^ement ®!obe(en) genommenen 9fiebouten unmögüd^

ben 9?ü(iäug benjerfftefligen !önne, menn nirf)t fofort 33erftär!ung gefanbt

tDÜrbe, bie 9?egimenter ©d^uja unb ;^aro§(att) an ©fobelem ab, e§ für

@i)renpftid^t tialtenb, üor aüem bort ^ülfe ju bringen, mo fie unbebingt

not^roenbig mar.

Um biefelbe Qdt, al§ ba§ 9tegiment ©c^uja bei ber ÜJJü^te ben

jrutf(^eni5a=@runb überfd^ritt, brarf^te mir ein Orbonnanä»Offi§ier be§

Generals «Sotom, ber Lieutenant Stnitfd^fom, ben 53efel^t: „T)k jur

Unterftü^ung borgefd^idten STru^^jen fofort jurücfgunefjmen in 9ftücEfid§t

auf bie gefäfirüc^e 8age ber 3lrtiCIerie be§ 4. ^'or^§."

;^d^ nal^m Slnftanb, einen fold^en S3efe^l au^^ufü^ren: ba§ 9te*

giment ©dinja mar fd^on ben ©liefen entf(^munben; ai§> aber ba§

9flegiment :^aro§tam fid^ näf)erte, ritt ber (General ©ototo mit feinem

^tahe ^eran unb gab ^jerfönüd^ ben ©efef)l, e§ jur allgemeinen

S'leferüe abjufenben.

Um meine 33erabrebung mit ©fobetem auSgufül^ren unb bie

9fiefert»e jum Eingriff auf ^lemna üor^ufüfiren, ma§ mir in biefem

Slugenblicf unter allen Umftänben unbebingt not^menbig erfcf)ien, öer*

langte id^ bie S^iegimenter be§ 4. ^or^3§, meldtje jur 9teferöe gei^örten,

§u meiner 33erfüguug: ber Generalmajor ©ogasemitfd^ tljeilte mir mit,

t)a'^ er. ben ©efet)t ^ahe, nur ben perfönlid^en Slnmetfungen be§ ß^ef§

be§ ©tabeS ber 2lrmee=2lbt^eilung ^otge ju geben.

2lnf meine bringenbe 53itte unb mein Drängen mürbe mir üon

bem Generat «Sotom eine ablef)nenbe Slntmort §u Sfieil, inbem er

l^ingufügte, "üa^ bie Gruppen l^inter bie £)§ma jurücfgefül^rt merben

müßten unb in ber (Stellung bei 33utgareni SSerftärfungen ju er*

märten feien.

Um 4 U!§r erl^ielt id^ öon ©fobetem einen Qtttti: „%n§> ben

üiebouten gemorfen, gef)e ic^ in Orbnung jurücf unter bem ©d^u^e

;3^re§ 9fiegiment§ ©d)uia. Merci, General!"

SBenn je^t, mo e§ flar gemorben ift, ba§ bie S^ürfen alle

ifire träfte gegen "i^a^ !iDetod£)ement ©fobelem rid^teten, e§ fd^eint, ba§

am 12, (September ein neuer (Sturm ouf bie 9teboute Omar=bei*

tabija mögtidi mar unb l^ätte ftattfinben foUen, fonntc ic^ i§n bamalg-
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trotit unternel^raen, o^m, tcenn aucf) nur bon einem Streite ber aü*

gemeinen 9f?e[eröe, unterftüfet gu [ein, a(§ fd^on 9}?aifen au§er ©efed^t

gefegt inaren unb ic^ 2 Sfiegimenter abge[anbt l^atte?

S^iid^t bie tiefte ber fombinirten 'Dibifion traren untptig, fonbern

t)ie ganje allgemeine SfJeferoe, üon . ber ntc^t ein eingigeS S^tegiment

tjon ber ©teile betregt tvax.

(Sine betdllirte 2Iu§einanberfe^ung toerbe tc§ ^^nen äuget)en

laffen.

'^Ületjmen <gie bie 3Ser[id^erung meiner l^erglid^en 33ere^rung.

18. Tläx^ 1884.

e. ^xtjloto.

"Die Gruppen be§ tinfen ^Jlügelä beim ©türm.

Unfere S^ruppen gu ben O|}erationen auf bem Unten ^lügel be»

ftanben au§ 22 Bataillonen, 26 (£gfabron§ unb ©fotnien unb 102 ®e»

fc^ü^en.

©iefe§ S;ruppenforp§ mar ftar! genug, um [tcl) be§ tin!en tJtügetS

beg 'ißtenjuaer Öagerl ju bemäd^tigen. 35ei einer ftar!en allgemeinen

3fie[ert>e l^ätten tpir un[eren ttjeilmeifen (Srfolg auf biefem ober jenem

fünfte meiter auSfaufen unb il^n in einen üoüftänbigen ®teg üennanbetn

fönnen.

Unfere !itrup|}en auf bem Unten {^Utget l^aben einen bebeutenben

©rfotg getiabt; [ie brangen Uef in bie Slufftetlung ber türtif(^en Zxüpptn

ein, bemäd^tigten [icf) §n)eier 9tebouten unmittelbar über ber (Stabt.

(grfd^öpft burc^ ben ®turm unb bie Slnftrengungen, eine in tattifdEjer

Se^ie^ung unraögUc{}e ©teüung ju I)aUen, bie auf ba§ rcirtfamfte üon

ber j^ront unb beiben gtanten unter ^^euer gel^aUen ttiurbe, !§atten

unfere Sruppen be§ Unten ?^tügel§ nic^t bie ^raft, ben öon i^nen

crreid^ten Erfolg Leiter auszubeuten. !Da§u tcaren frifc^e 2;ruppen

erforberUcf). Tlan fd^idte fie nid^t, unb bie ^Regimenter be§ Unten

f^Uigelg njurben, narf)bem fie bier Singriffe ber Sürten gurüdgelriefen,

faft bie |)älfte i^rer ©tärte nad) einem SOftünbigen ununterbrod^enen

<5Jefed^te üerloren l^atten, au§ ben üon i^nen genommenen 9^ebouten

l^inau§gett)orfen unb gingen in i^re Stellung oom 10, ©eptember lieber

^urüd 6000 3)lann lüaren unnü^erlüeife üerloren.

1) jDurd^ bie S)i§pofition für ben Sturm toax ba§ Eommanbo

über bie ^Truppen beS Unten g'lügels unter brei öon einanber unab*

l^ängige ^ommanbeure get^ettt: unter ben ^üvften ^meretinSfi, @to*
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Mm unb Seoiit|etr. ®em Süngften üon btefen brei ^er[onen, bem

©eneral ©fobeletü, trurbe bie SluSfü^rung be§ Angriffs mit bem größten

2;§eite ber Infanterie übertragen, ©er gürft 3meretin§!i foüte mit

brei 9f?egtmentern i^nfantevie bem ©enerat @!obeIen} al§ ^teferüe bienen

unb feine tinfe gtanfe becEen.

3u ber Kolonne beS ®enerat§ (Sfobetew gel}örte auc^ bie 3. (Sc^ü^en»-

Angabe, beren ^ommanbeur, ber ©eneralmajor 'Dobrottjoliü, ebenfat(0

älter at§ erfterer War.

9fiid^tiger »äre e§ geioefen, unmittelbar bor bem ©türme bie Äom=

manboüerl^ättniffe befte^en gu laffen, toet^e bei ben 2:ru^pen be§ linfen

^tügel§ feit bem 1. (September ^(a^ gegriffen l^atten. Im rid^tigften

überlief man t}a§i Oberfommanbo über aOe Gruppen be§ linfen ^(ügel§

bem ätteften ©enerat berfelben, n3eld^er f^on mit eben biefen Sru^pen

ben (Sieg bei Öonjtfdia erfod^ten I)atte, — bem ©enerat g^ürften

;3meretin§ti.

2) ®ie.9?efogno§5irung ber Stellung be§ ^einbeS unb i^rer Qw
gänge auf bem tinfen ^^lügel l^atte fd^on feit bem 8. ©e^Jtember ftatt*

gefunben.

2lm 10. (2e|)tember, nad^ ber ^efe^ung be§ ^tüeiten tammeS,

würben bie ßugänge jum britten refognoSgirt. Um bie 3;:ürfen nic^t

aufmerffam gu morfien, ttjurben bie üon unferer '^ßofition entfernteften

Slbfc^nitte auf bem gh^eiten lüamme burd^ etngetne öortriec^enbe Dffigiere

erforfc^t. 9^a(^bem bie Batterien ber 2. Angabe auf bem gtüeiten

ß'amme (Stellung genommen l^atten, fc^idten fie il)re Dffigiere ab, um

ben Seg bon l^ier nad^ bem britten tamme auSfinbig äu machen, trenn

te^terer bon unferer Infanterie befe^t ttjürbe.

®ie ^ebeutung ber ^ofition auf bem 2][rtit(erie=^erge njurbe rid^tig

gefdE)ä^t, üon tt)0 au§ man burd^ g^tantenfeuer unferen Singriff auf ben

britten ^amm unterftü^en unb bie 9iebouten, fon)ie bie 33erbinbung§=

Saufgräben unter (SdE)rägfeuer nehmen fonnte. Qn bem @nbe tüurben

nod^ am 10. September auf bem 2lrtit{erie*53erge 10 ©efd^ü^e bon ber

2lrtiüerie be§ linfen ^lügelS aufgeftellt.

Mä)t genügenber 2öertl| tourbe bem regten 9fianbe be§ Siutf^eniga-

®runbe§ beigelegt, im Sinne einer 2J?itn}irfung bei bem Singriff ber

2;ruppen be§ Sentrum§. 2lud^ tt)urbe nid^t red^tgeitig überlegt, tüie man

ben Singriff auf bie 9teboute Dmar''bei4abij;a unb ben bon biefer nad^

bem S:ntfc^eni3a-'(Srunbe füljrenben Saufgraben unterftül^en folle.

!Da§ 2;errain gttjifc^en ber ^rifd^in=9fieboute unb bem Sib Ujar

ni^t genügenb refogno§§irt. ©er bon unferer ^abatlerie unternommene
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ißerfu^, \iä) in bieder 9tid^tung 2luff(ärung ju öerfd)affen, tuurbc mit

ju geringen Gräften unb beSl^alb nic^t energifc^ genug gemaci^t.

®ie Sebeutung ber Stebouten ^rifd^in (^unu§=bei=tabij;a) unb ®fo*

betelD '?fix. 1 unb 2 njurbc in ber am 10. "September ftattget)abten

53eratt)ung ber Generale i^üx\t SmeretinSfi, ©fobetetü unb '3^obrott)ol§!t

rid^tig aufgefaßt. (3Son ber ©jiftenj ber 9iebouten ZeUata, 9Wila§ unb

SöaQitit'Btjitt) l^atte man feine ^enntni§.)

Sei ben felbftftänbigen Operationen be§ tinfen ?ylügel§ mu^te man

öieüei^t öorläufig bie ©ruppe ber ^rilc^in^Sf^ebouten nehmen unb bann

erft bie @fobelem=9fiebouten tt)eilrceife öon ber ^ront, l^auptfäd^Iic^ aber

üon ber ünfen ^lanfe angreifen (wobei bie übrigen ^Truppen, nur

bemonftrirenb, am 11. «September ben Sruppen beg ünfen ^JtügelS at§

Steferüe gebient l^atten).

9^ac^ bem @mp[ang ber jDiSpofitton inbeffen, bie ben gteid^sei*

tigen ©türm aüer 2:ruppen auf 3 U^r 9^a(^mittag§ feftfe^te, befc^to^

ber ©eneral ©fobeteh), nur bie ©fobelenj-Sf^ebouten ^x. 1 unb 2 an*

jugreifen, um fo fc^neü mie irgenb möglich mit ben S^ruppen beS 6en=

trumS in 33erbinbung §u treten unb mit i^nen jufammen ba§ öftli^

oon ^lemna gelegene Öager ber ^auptfräfte ber Surfen anzugreifen.

^u einem gteidbjeitigen Singriff ber trifdiin» unb <SfobeIert»=üiebouten

l^atte er nid^t genügenbe Gräfte (bie 2tn griff§linie betrug in ber f^i^ont

3 km). |)ätte er um 3 Ul^r nur bie ^rif^in=JRebouten angegriffen, fo

üerlor er bie 33erbinbung mit ben Slftionen ber Slruppen be§ ®entrum§.

3) 3Die 33orbereitung be§ ®turme§ ber 3:ruppen be§ ©enerotS

©fobelem beftanb: a. in ber Sefd^ie^ung ber 9?ebouten unb be§ 25er*

6inbung§-8aufgraben§, unb b. in bem 9iäf)er^erangef)en an ben ©egner

(53efe^ung be§ britten ^amme§).

^a§ 23orge]^en ber S^ruppen auf ben britten tamm mürbe burd^

t)ci§> i^mzx bon 32 ©efd^üljen öorbereitet unb unterftü^t. ;^n ^olge

be§ bid^ten 5iebel§ fonnten mir bie 6 ober 8 un§ energifd^ befc^ie^enben

(Sefc^ü^e nid^t gum ©c^meigen bringen. 53Dn 11 U^r SKorgenS ab,

al0 ber S'iebet fid) etma§ §u äert^eilen anfing, mürbe ba§ ^euer unferer

53atterien lebhafter unb erleichterte in f)ol^em 3J?a§e bie Sage unferer

fc^lei^t gebeerten i^nfanterie auf bem britten ^amme. Um 2 U^r ytadj'

mittags begannen bie Batterien be3 tinfen (J(üge(§ auf ben britten

^amm üorjurüden. !Die jurücf^ufegenbe ©trecfe betrug 600 m.

•Der (Sturm auf bie türfifc^en 9ftebouten mürbe vorbereitet: a. burd^

ba§ ^eucr Don 13 ®efc^ü|en (3 Batterien) öon einer na^en Slrtitterie*

pofition (auf bem britten tamme, 1400—1500 m üon ber Erifc^in*
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SfJeboute); b. burd^ "Cia^ g^euer öon 24 ®e[rf|ü|en öon ber ^ofttion auf

bem gineiten ^amme (2400 m bon ben @fobeIetD-9tebouten unb 1500 m
öon ber ^ifc^in=9teboute); c. burcf) ba§ ^Jeuer öon 10 (^efd^ü^en toon

einer flonfirenben "ipcfition auf bem redeten 9?anbe be§ Stutfc^enija*

(SrunbeS (3000 m bon ben ®fobeIeto*9fiebouten) — im gangen öon

47 ®ef(i)üj|en. ^inter bem erften ^amme ftanben in Sftefertie 22 @e*

fd^ü^e. ©er D^ebet Iiatte fid^ merfüd) gerttieitt, fo ta^ unfere Slrtiüerie,

befonberS öon ber öorberen ^ofition au§, bie türfifd^en 9f{ebouten gut

befd^ießen fonnte. Selber war aud) auf bem tinfen fjlüget feine

gemeinfame Seitung ber Slrtiüerie bortianben, ebenfotoenig toie

im (Jentrum unb auf bem redeten g^lügel. ®ie öorbere 2lrtiÜeriepofition

toar mit ju menigen (Sefd^ü^en befe^t.

üDer größte Z^eU ber @e[d)ülje mu^te öon ber ^ofitton auf bem

^toeiten Hamme nad) bem britten übergeführt trerben, unb nur einige

(Sefd^ü^e für ta^^ ^euer nad^ ber (Seite ber ^ifd^in=9teboute l^in mußten

gurüdbleiben. 33efonber§ war e§ angegeigt, bie 4. Batterie ber 30.

unb bie 6. Ratterte ber 3. 2lrtit(erie-33rigabe, bie in biefer 'ißeriobe be^

^om^fe§ auf 2400—2600 m feuerten, auf eine gute @d^u§meite üor»

gune'^men.

^ei einer allgemeinen Leitung beg g^euerS ber Slrtiüerie würben

nid^t nur bie 9tebouten, fonbern aud^ bie ßaufgröben gwifd^en unb bie

©d^ü^enlöd^er üor benfelben befd^offen morben fein, ©benfo würbe aud^

ein St^eil ber ©efd^ü^e in eine ^tanfenfteüung jum Söirfen gegen bie

9fleboute Omar=bei=tabij;a unb ben jum Stutfc^emja^^runbe fü^rcnben

Laufgraben gebrad^t werben fein.

;^n SBirflid^feit gogen nur bie Ueberrefte ber 1. unb 2. Ratterte

(5 (Sef^ü^e) unb bie 4. Batterie ber 2. 2lrtiüerie=^rigabe ba§ fd^were

türüfd^e Slrtiüerie» unb ©eWe^rfeuer auf fid§ unb leifteten baburd^ ber

i^nfanterie ernftlic^c ^ülfe.

®er ©eneral ©fobelew traf in toielen Batterien :perfönlid^ Slnorb*

nungen, wie§ i^nen ^erfönücö bie ^ietobjefte an, ja fül^rte fie perfönlid^

in neue ^ofitionen. ®ie ßeitung be§ ©d^ie^enS ber Slrtiüerie im f^e»

gieüen in einem folc^en l^ei^en Kampfe ftanb felbft nid^t in ber 3Jiac^t

eine§ fold^en ^ül^rerS, Wie e§ ber ©eneral ©fobelew war — brad^te

aud^ feinen S^Ju^en. @r l^atte einen ©e^ülfen — einen 2lrtiüerie=

!ommanbeur — unbebingt not^wenbig. S)er @enerat <Sfobe(ew würbe

boöftänbigeS Zutrauen gu ibm gel^abt, i^m tooüftänbige ©elbftftänbig*

feit getaffen l^aben, Wenn er nur bem S^ru^penfommanbeur bie fc^were
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2Iu[gal6e, ein [otd^e^ @t\e6)t, tüte bai am 11. mib 12. ©e^tember, ja

leiten, erleichtert ptte.

2öer in einem ^ei^en ©efec^t getüefen ift, \ot\% tüie l)oc^ ein jeber

®))e3iat!ommanbeur gu fd^ä^en ift, »enn man ifjm nid^t gu Reifen

hxanä)t, menn man ifm nid^t auf ba§ 2133® l^ingutüeifen ()at, njenn er

Bei atfem, toaS er tfiut, au§ eigener ^nitiatibe bem allgemeinen (Sänge

be§ ®efed^t§ ent[|3red^enbe 2)?aßregeln trifft, unb g^el^ter unb ^rrt^ümer

be§ DberlommanbeurS, bie in bem ®efe(!^te unbermeiblid^ finb, rid)tig*

[teilt. ;^e felbftftänbiger be§'^alb ber ^ommanbeur ber 2Irtißerie be§

linlen 3^1ügel§ aufgetreten tt)äre, um fo energifcf)er unb !ül)ner mürbe er

gel)anbelt l^aben, um fo mert{)öolIer wäre feine ^ülfe gettiefen, uni fo

freubiger unb l^er^lid^er mürbe i^n ber (General «Sfobelem miKfommen

geliei^en l^aben.

S3ei bem T)eta(]^ement be§ linfen ?51ügel§ ju 100 ®efrf)ü^en foüten

jmei 5Irtiüerie=Srigabefommanbeure (t»on ber 2. unb 3.) bor'^anben fein,

©iuem berfelben fam ganj natürlich ba0 9ted)t §u, ba§ tommanbo über

bie ganje SIrtiüerie be§ linfen glügelä gu übernehmen. ?eiber miffen

mir nid^t, meldte Slnorbnungen mäl^renb be§ ^am^)fe§ am 11. unb

12. (September bon biefen ^ommanbeuren ber lrtiöerie=53rigaben ge»

troffen mürben, unb be§!^alb fönnen mir bie Sfioüe nid^t beurt^eiten,

meldte il^nen liier anfiel, ober rid^tiger, metcfie fie für ftd^ beftimmt l^aben.

jDa§ eine allgemeine Öeitung bei bem @d^ie§en ber SlrtiHerie be§

linfen ^^tügetö fel^Ite unb ba§ in ^olge beffen baffelbe fein äufammen*

l^ängenbeS mar, fiel um fo firmerer in§ ©emid^t, al§ unter ben ^om=

manbeuren ber 53atterien be§ linfen ?Jtüget§ fid} Seute befanben, bie

fid^ jmeifelloS burd^ S^apferfeit unb «Selbftberteugnung l^erbortl^aten.

®a§ bie 21rtiÜerie, mie in ber !5)i§pofition borgefdljrieben, mit

Raufen fd^te^en fotlte, mar nid^t bur^^ufüfiren, meil bie 2;ürfen gum

Singriff übergingen.

®er @turm mürbe burd^ ©emelirfeuer bon ben borberen 'ißofitionen

auf bem britten ^amme au§ borbereitet. — ®a§ S^errain unb ber g^einb

auf beiben g-lanfen geftatteten nii^t, mie ber ©eneral «Sfobelem e§

münfd^te, ba§ man ben (Sturm burd^ ©emel^rfeuer auf nähere ©iftanjen

unb in ^olge beffen um fo mirffamer borbereiten fonnte.

4) Qnx ©inna^me be§ britten ^ammeg mürben gu biete Sruppen

— 23 Kompagnien — borgefül^rt. ' Qoq man SSort^eit au§ bem 9^ebel,

fonnte man baffelbe mit bei meitem geringeren Kräften erreid^en. S)iefe

borgefd^obenen Slbt^eitungen mußten fid^ orbentüd^ eingraben, ma§ aud^

bei fjinreid^enb borfjanbenem (Sdjanjjeug gefdjel^en märe.
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Drbentüc^ befefttgt unb gebecEt gegen ba§ x^tim auf bem brüten

^antme, fonnte man öer§ältni§mä^ig lei^t bie beftimmte @tunbe für ben

Eingriff abwarten unb unter bem ©d^u^e ber borgefd^obenen SKbt^ei^

lungen fi^ gum @turme vorbereiten (3Sorfü^ren ber ^trttüerie auf nal^e

©iftanäen, äftefcgnoSgirung be0 öortiegenben SlerrainS, 33ert^ei(ung ber

Slbtl^eitungen gum ®turm unb ÜDirtgiren berfetben auf bie öerfd^iebenen

'»ßunfte ber feinbUd^en «Stellung).

5l(§ bie 2:ürfen gum Singriff übergingen, fonnte man jur Unter*

ftü^ung ber 2][btt)eitungen beg 9iegtment0 SBlabimir unb ber ©d^ü^en

be§ 9. S3ataiöon§ e§ bei einigen ^om:pagnien be§ ®u§bal§fifd§en 9tegi=

ments benjenben (äffen unb brandete nid^t ba§ gan^e üiegiment auf ein«

mal in ba§ ©efed^t gu führen, ^m (Sc^tu^ergebni^ toaren bie Slftionen

auf bem ünfen ^tüget bei ber (Sinnal^me beS britten ^amme§ unb ber

^ampf um benfelben mit bebeutenb größerem ^räfteaufn^anbe berfnüpft,

at§ beabfid^tigt ttjurbe; wir führten 8 53ataiIIone in ^a§> ©efec^t, Wetd^e

in bem fünfftünbigen Kampfe bi§ gum ©türm ernftüd^e SSertufte erütten.

!©ie SSert^eilung ber STru^j^en gum @turm, bie ÜJJa^nal^men gur

©id^erung ber ^taufen, be§ ^ixdtn^, "iia^ |)eranfü^ren ber 9iefertoen

gur rechtzeitigen llnterftü^ung ber angreifenben Slbttjeitungen unb bie

SD^a^na'^men §ur SSerftärfung ber SÖirfung ber Slrtiüerie (^rontat- unb

i^lanfenfeuer), bie SSorbereitung be§ SlngriffS mit ©ewe'^rfeuer — aüe§

'ba^ öerbient ftubirt gu werben unb fann in öieter ^Segiel^ung at§ mufter=

gültig gelten.

5) S3ie Sptigfeit unferer taöaüerie bi§ gum ©türme berbient

öoüe 33ead^tung. SDer ©enerat SeontjeW fteßt öoüftänbig rid^tig at§

3we(f ber S^ätigteit ber ^abaüeric t|in, bie Unfe f^tanfe ju fidlem, ber

i^nfanterie ba§ (Srreidjen ber i^r gugewiefenen Slufgabe gu erleichtern

unb babei mitguwirfen, unb nimmt öon ben il^m öorgefc^tagenen Offenfiö^

bewegungen gegen bie ©tra§e toon ©ofia (wo am 11. ©eptember bie

SJaüatterie be§ (Senera(§ Sofd^farew untl^ätig war) SKbftanb.

3)ie tapferen Sittionen ber ^afafen gegen bie ^rifd^in-Sfieboute unb

bie ^efe^ung be§ ®orfe0 Ärifd^in, ba§ 800 ©c^ritt öon ber Üieboute

entfernt tag, fid^erten in l^ol^em SJZa^e unfere Itnfe ^tanle.

S)er (Sntfd^Iu§ be§ @eneral§ l^eontjew, ben Surfen in bie x^ianU

ju faüen. Wenn fie gum Sltigriff gegen bie Srn^j^jen be§ ©encraB

©fobetew au§ ber ^rifd^in*9f?eboute öorgingen, war öoüftänbig rid^tig.

6) S)er ©türm ber ©!obetew*9f{ebouten 9?r. 1 unb 2 bon ber

bon un§ auf bem britten ^amme befe^ten 'ißofition war eine ber fcl)Wierigften

®efed^t§aufgaben. ®er Singriff fonnte nur frontal geführt Werben.

Sm;cpatIin»Kva;^mei:, firieg öon 1877/78. 2. aiuft. 25



— 382 —

3Die angretfenben Zxü)ppQn tüurben mit einem ununtcrbrod^enen (Stagen*

©eföel^rfeuer üon ber ^i^ont unb einem ftar!en ©etüe'^r* unb Slrtitterie*

feuer bon beiben planten empfangen.

Unter einem fel^r ftarfen ^reuäfeuer mu§te man auf bem boßftänbig

offenen nörblid^en ^ang be§ britten ^amme§ ungefähr 1500 (Sd^vitt

bur^meffen, nad^ bem Sad^e mit jerriffenen Ufern l^inab^ unb üon bort

njieber l^inauffteigen unb einen ungefähr 600 (Schritt (angen fteiten

§ang, ber in eine öorjügU^e @§^}tanabe öerwanbett toar, erflettern, um

§u ben 9Jebouten ju gelangen. "DaS ber Singriff (Srfotg l^atte, l^atte ber

©enerat (Sfobeten? erreicht baburd^:

a. "Oa^ er auf einmal bie genügenben Slru^jpen jum Singriff üor*

fd^idte;

b. "Oa^ bie frü'^er üorgefd^idten Slbttieilungen burc!^ genügenbe frifd^e

Sleferüen red^tgeitig unterftü^t unb üormärtS gefto§en njurben; unb

c. h)a§ bie ^auptfadje, \)a^ unfere ^Truppen öon einer überaus

großen Siapferleit ttiaren. "Der fetbft ftarte (General ©fobetem l^atte

eine l^ol^e aJJetnung üon bem üJJa^e ber pl^tjfifd^en unb geiftigen menfd^=

liefen tröfte. Sei ber tiefen 33eaci^tung ber ©runbpringipien ber

triegSfunft, bei bem 33erftänbni§, mä) ben aJJuftern ber ißergangenl^eit

in bem gegebenen Slugenbtide gu l^anbetn, toar ber ©eneral ©fobetem

feft überzeugt, "i^a^ unfere Infanterie im ©taube fei, fetbft mit bem

5Bertufte ber |)ätfte il)rer ajJannfc^aft gu fed^ten, unb bie Sruppen,

treidle er in ta^ ^Jeuer fül^rte, beriefen, 'i}a^ fie biefeä SJertrauen gu

i'^ren moratifd^en unb pt)^[ifdE|en Gräften berbienten.

S)ie gum @tnrm in erfter ßinic öorgefül^rten 8 Sataiüone burd^-

fd^ritten auf einmal bie 1000 m, Welche un§ öon bem Söad)^ trennten;

15 frifd^e Kompagnien gingen über bie erfte Sinie l^inauS unb riffen

biefe nod^ auf 200 @rf)ritt mit fid^ fort (fd^on auf ber ©Sptanabe ber

Surfen); 20 neue Kompagnien tiefen bie frül^er borgefül^rten STruppen

nod^ einige ^unbert ©d£)ritte bormärtS ge^en. !l)er bergnjeifelte ®egen=

angriff ber STürfen gegen unfere redete glanfe brad^te unfer ^ßorge'^en

gum (Stehen. 9?od^ einige aj?inuten — unb wir hjürben gurücfgeftutl^et

fein. T)a fe^te ©enerat ©fobelen? ein aJJittet ein, "aa^ ftet§ im ^efed^t

bon größtem ©emid^t ift: ba§ perföntid^e Seifpiet be§ Dber=

fommanbirenben. ®ie baju glüdlid^ gewählte SWinute, bie glücftid^

genommene 9?id^tung, bie gtüdüd^ gefprod^enen Sorte unb bie fefte (Snt*

fd)(offenl)eit im ^ergen, ju fterben ober bi§ gu ben 2:ür!en ju gelangen,

alleg \)a§> mürbe bon ben Gruppen inftinftib gefül^lt, eS er^ob fie, belebte
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fie äu neuer Hnftrengung — unb bie Sfleboute toav genommen, ©er

General ©fobetett) bringt aB einer ber ©rften bort ein.

7) S^ad^bem bie 9tebonte genommen mar, ^atte fid^ bort eine

Svup^jenmaffe angefammett, in ber nid^t nur bie Kompagnien, fonbern

aüd) bie S3atait(one unb fetbft bie 9?egimenter tooüftänbig burd^einanber

gefommen maren.

®ie erflen SJiinuten einer äu§erft nerüöfen Slufregnng, bie öon

Dfftäieren aufgebotenen 2ln[trengungen, bie Orbnung mieber ^eräufteßen

unb 33orbereitungen gu treffen, um ben Surfen <Stanb galten ju fönnen,

maren nidjt biet öerfpred^enb. Zvoii ber öert)ältni^mä^ig großen Slnja'^t

ber in unb bei ber 9f{eboute angefammetten Zxüp)ptn maren mir bod^

fo fd^mad^ (bie Stufregung, ba0 ^el^len jeber Drbnung), ba§ Viz Xiixkn

un§ mit einer fd^mad^en, aber frifd^en Slbtl^etlung burd^ einen tapfer

gefül^rten (Sto§ ol^ne üJiütie au§ ber 9?eboute gemorfen tiaben mürben.

9^ad^ einem fo l^et^en Kampfe, beffen gotge bie (Sinnat)me ber S^leboute

gemefen mar, mar e§ unbebingt not^menbig, unmittelbar hinter benen,

tk bie 9teboute genommen ^tten, eine menn aud^ nur fleine Slbt^eitung

öU§ ber 9Jeferöe folgen gu laffen, um einen feften Kern §u bitben; um
biefen I)ätten fid^ fene Slbtl^eitungen formiren fönnen, um einmal ba§

Genommene feft^ul^alten, bann aber aud^, um meiter borjuge^en.

ajJan bemerfe, ba^ biete SJJannfc^aften tbenig baju traten, um
il^ren Kompagnie!ommanbeur, il^re Kompagnie aufsufud^en. 33iete, bie

jurücEgingen, maren ber feften Ueberjeugung, ba§ il^re gange Kompagnie

gefallen märe. 53ei einzelnen Kompagnien mar fein Kern mel^r bor=

l^anben, um meldten fid^ bie Uebriggebliebenen f)ätten fammeln tonnen.

5lm fefteften mar noct) ber ^uf^i^wen^ang in ben Üiegimentern.

@§ märe aber gu münfd^en gemefen, ia'^ ber ßufammen^ang
in ben Kompagnien ein ftärferer mar, al§ e§ in bieten fällen

ju Sage trat. S)a§ nad^ (Srftärung be§ Krieget 9fieferbiften *) ein*

trafen, bie mit ber Kompagnie unb bem 9tegimente in gar feiner 5Ber*

biubung geftanben [}atten, ift einer ber ©rünbe biefer (ärfd^einung. @in

anberer befielet unferer 3JJeinnng nad^ in ber Seid^tigfeit, mit ber man
bei ben ^Regimentern bie Offiziere bon einer Kompagnie §ur anbern ber*

1) ©ieje ^Semerlung ift auffaEenb. 93ei ®infül^rung ber allgemeinen SOSeJ^r«

pflid^t erl^ielten bie ruffifd^en Slegimenter i^re beftimmten 2tu§l^ebung§Bejtrte mit

ber 3)la^gabe, baf; bie bei ben 3tegimentern auSgebilbeten unb jur ©ntlaffung

gefommenen ajfannfd^aften bei einer 3KobiImad)ung rcieber ju foldien einberufen

werben foEten. Sin biefer Sflegel fc^eint man alfo nid^t feftgel^alten ju l^aben. Df>

fie je^t ftrifte burd^gefül^rt »irb, bürfte banod^ nod^ fraglid^ fein.

25*
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fe^t unb bie tortH3agnie!ommanbeure iüed^fctt. ©o gatt eS tnel^r, toenn

man eine (Sd^ü^en»^Dmpagnte *) fommanbirte. S3et toielen 9legimentern

tüurbe aüä) ba§ tommanbo ber erften Kompagnie unb beS er[ten 53a»

taittonS bem ber anberen toorgejogen. 2)tefe fotoie anbere Urfad^en

l^atten gur ?Jotge, 'oa'^ bie ÜJtannfd^aften nid^t bon ben Kompagnie»

(53atait(on§-, ^Regiments« unb p^eren) Kommanbeuren im ©efe^t

gefüfirt würben, burd^ tt)el(^e [ie im ^rieben auSgebilbet Waren.

©aju lommt nod}, ba^ fetbft bie äüeren Kommanbeure bie S5e»

beutung ber Kompagnie al§ taftifd^e ©inl^eit^) obfd^mäd^ten, inbera fie

ein S3ataiüon üernjanbten, wo man g. S. mit jttiei Kompagnien au§*

lommen fonntc, ein 9?egiment, wo 8 bi§ 10 Kompagnien ^inreid^ten.

Ueberl^aupt Würbe in öielen fällen nid^t anerlannt, tDa§> für eine gro^e

Kraft unb ©efd^idüd^feit eine Kompagnie §u 150 bt§ 180 3J?ann in ber

5£§at im ©efed^t entwicfeln !ann, wenn fie tapfer unb gefc^idt ge*

fül^rt wirb.

Sie weitere Sl^ätigfett unferer S^ruppen am 11. «September —
ba§ 2lbfd)lagen ber Gegenangriffe ber Surfen, ber luäfaü nadb ber

Sfieboute 2 l^in, bie (Sinna^me biefer 9?eboute u. f.
w. — bieten im

f)öd)ften Grabe te^rreid^e @efed^t§epifoben, bie foWoI)t bie Sruppen Wie

aurfi bereu Kommanbeure im beften Sid^te geigen.

8) T)k 9^adE)t öom 11. jum 12. (September auf bem tinlen ^^lüget

ift in öieter 53e5ie!^ung ebenfalls lel^rreic^. 1)ie S^ruppen, Wetd^e bie

9tebouten genommen l^atten, lonnten fie nid^t genügenb in 33ert^eiblgung§»

juftanb fe^en. ®ie Sinien ber neuen öaufgräben waren nod^ bei 2^age

abgefterft; biefe fonnten aber nid^t ausgeführt werben. SBäre in bie

Stellung eine Sappeur» Kompagnie mit einigen Offizieren gefübrt, unb

wäre genügenbeS Sd^angjeug bortl^in gefd^afft, wir würben am 2)forgen

nic^t nur gegen ba§ frontal*, fonbern aud^ tl^eitweife gegen ba§ planten»

feuer ber Slürlen gebebt gewefen fein. SBenn wir bie ben Surfen

entriffene ^ofition gut befeftigt l^ätten, fo wären wir fe'^r wa!^rf(^einlid^

im (Staube gewefen, fie ben gangen 12. September feftsufialten. Steu^erften»

faüS fonnten bie Sruppen aud^ of)ne Sappeure auSfommen. ®aS
SBid^tigfte War, 1500 bi§ 2000 (Spaten bort^in gu fc^idfen.

Unfere ?age in ben 9iebouten erWieS fid^ at§ eine fefir gewagte.

®ie Gruppen, bie fid^ bort befanben, fonnten leicht abgefd^nitten werben.

1) aSergl. 2lnmerl. ©. 209.

2) DB in ben ©d^Iad^ten ber Qeltjeit, voo bie Gruppen ju 3Jlaffen anraad^fen

iDcrben, bie Äompagnie nod^ bie „taltifd^e ©inl^eit" bilben wirb, bürfte rool^l

fiejtoeifett roerben.



— 385 —

@§ ift le^vreid^, mit iraS für flelnen WMn ber ©enerat (Sfobeteto

bie 33ert!^etbiger ber 9f{ebouten unter 53enu^ung ber ©unlell^eit in 9?ü(!en

unb ^lanfe becfte.

®a§ geuer ber S^ürfen öerurfaci^te m§> in ber ©unfeltieit 3Serlufte

unb hjirfte moralifd^; im allgemeinen geigte aber "Da^ feuern bei ^Jia^t

tür!i[c^er= unb un[erer[eit3, ta^ beibe 2;^ei(e g(ei^mä§tg nic^t lüünfci^ten,

'i^aQ 9^ac^tgefec^t bi§ jum ®to^ burd^aufü^ren ; e§ n^ar ein ^eic^en, ba§

einer ben anbern fürd)tete. (Sin türfi[{!^erfeit§ gegen un§ bei 9^ac^t

geführter ©toß l^ätte un§ bon jebem beliebigen fünfte ber i^nen bei

Sage entriffenen (Stellung genjorfen. Unb umgete§rt, ein fräftig au§»

gefü:§rter @to§ einer tüd^tigen Stbt^eitung, 3. 53. eine§ 23ataiaon§, auf

eine beliebige türtifdje 9f?eboute, bie am Sage üerfd^iebene Singriffe ab'

getüiefen ^tte, wäre toal^rfd^einti^ l^inreic^enb gehjefen, um fi^ bei

''^aäjt in ben ^efife berfetben 3U fe^en.

©old^en SlÜionen mu^ in 3"^""ft ^^"^ tüid^tige 9f{oC(e h^i ben

D|?erationen §ugett)iefen toerben. *) ®ie ^a(i)t §um 12. @e))tember in

ben (S!obetett)=9fiebouten giebt aud) ein S3eifpie(, ba^ e§ bei '^flaäjt f^wierig

ift, 5U Operiren.

SfJad^bem unfererfeitS einer ber 3Serfud^e ber Surfen, bie i^nen

genommenen Ütebouten gurüdsuerobern, abgefc^tagen mar, l^ielten bie

frifd^en türfifd^en SfJeferüen i^re gurüdgel^enben Sruppen für 9tuffen unb

feuerten auf fie. ®ie gurüdgel^enben Slbt^eilungen, meinenb, fie feien

umgangen, eröffneten aud^ i^rerfeits ba§ ^euer. ©affelbe üerftärfte fid^

immer mel^r, unb bie Surfen erlitten bebeutenbe 35ertufte.

Slud^ bie 3Jifa^na^men, lüet^e üon ben ©eneralen Smeretin^ü unb

©fobetelD ergriffen teurben, um am 12. (September mit benfelben Sruppen,

bie fd^on 20 @tunben im ©efed^t geftanben l^atten, ben ^ampf fort=

gufe^en, finb lel^rrei^.

9) ®a§ (Sefed^t am 11. unb 12. «September auf unferem Unten

g^tügel jeigt un§ njieber bie l^ofien friegerifd^en (Sigenfd^aften unferer

Sruppen, i^re au§ergehjöf)ntid^e .^artnädigfeit, i^re ^ä^igfeit, fid^

30 (Stunben f)intereinanber bei einem 33ertufte ber ^älfte il^rer aJiann^

fc^aft in (Stellungen gu fd^Iagen, too mefjr Sobte lagen, at§ SSertl^eibiger

borl^anben njaren, unter einem treujfeuer bon ber g^ront unb beiben

planten l^er, in (Stellungen, bie ol^ne (Sd^anjjeug befeftigt n^aren, mit

^rnfagehj eieren, beren (S^traftoren fd^Ied^t fungirten.

Sd^on am aJJorgen be§ 12. (September erl^ält ber ©enerat Sfobetert)

ben (Sntftfjeib, äurücEjugel^en; er l^ätt aber bie SfJebouten bi§ 6 Ubr

^) S»t geftuttflälviege!
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S^ac^mlttagS unb [djiägt bter Slngiiffe ber ZüxUn ab. ((SS tft tntere[fant,

ba§ bei bem 3u^""cf»üei[cn be§ äiüetten Slngrip ber Stürfen «Sfobeleiü

il^r 23orgeI)en burc^ ^lanfenfeuer auf 1200 bi§ 1500 (Stritt mit ©<;*

wel^ren jum (Stehen brad^te, bie nur ein 23ifir auf 600 <S>ä)v\tt l^atten.)

©nbUc!^ uon ben 3:ürfen gelüorfen, njerben unfere 3:rup^}en fc^neü auf

bem anleiten ^amme georbnet unb l^aüen burd^ einen öiegenangriff, an

tt?e(c^em aud^ bie ^afafen tl^eitnel^men, baS SSorgel^en ber 2;ür!en auf.

S)ie 2;rup^en ber ©enerate ©fobetetü unb ^meretinSü, Va ^^^

gangen SCBeftarmee^Sllbt^eilung, gogen me^r at§ % aüer Srup^ien

OSman ^afd^aS auf fid^. (Somit njürben Vö unferer Sru^jpen be§

Zentrums unb be0 redeten ^JlügetS nur mit Vs i)er 2;ruppen OSmanS
ju tl^un gel^abt l^aben.

3)er ©efammtöerluft ber Infanterie be§ linlen (JlügelS in bem ^am^jfe

be§ 11. unb 12. «Se^Jtember betrug 40p®t. ©inigc Slbf^eüungen ber*

toren über 60 p(St. ber ®efed)t§ftärfe; einige tom:pagnien bi§ 75 p^t. ®er

größte 2:^eit ber tommanbeure toar au§er (SJefedjt gefeilt. 3^^^ 53rigabe=

generale »aren gefallen. 33on ben 15 ^ompagniefommanbeuren be§

ülegimentS SGBIabimir maren 14 gum Kampfe unfäl^ig. ®a§ 9tegiment

efti^lanb 3. SQ. tarn au§ bem ©efec^t mit 11 Dffisieren unb 627 äWann.

3)ie 33ertufle ber Slrtiüerie unb befonberS ber ^aüaüerie haaren im

33er^ältni^ ju benen ber i^nfanterie fel^r unbebeutenb. <Sie betrugen

nur hjenige 'ißrogente ber fjrontftärfe.

10) (Sofort nad^ @inna!^me ber 9tebouten mürbe Slrtiüerie bortl^in

gefrf)afft. ®ie Dteboute 9^r. 1 befe^jte ein 3"9 ^^^ 4. 53atterie ber

2. S3rigabe. 2tm äRorgen mürbe SfJeboute ^r. 2 mit ben ©efd^ü^en ber

1. Batterie ber 2. 33rigabe befeljt, 2tm 12. «September mürben brei

©efd^ü^e ber 5. 53atterie ber 3. 2lrtit(erie=S3rigabe in bie 9fleboute

9^r, 1 gebogen. 2lüe biefe 2lrtiIIerie=2lbtt)ei(ungen maren mäl^renb be§

Kampfes mit üoßer Selbftüerteugnung tljätig unb erteid^terten fetir bie

fd^mierige 8age unferer :^nfanterie.

2lud^ bei ben Operationen ber SlrtiÜerie^Slbf^eilungen auf ben

©rünen Sergen fann man einige gtänsenbe ©ptfoben l^erau§l)eben.

;^n g^olge be§ aJJangelS einer gemeinfamen ^ü^rung ber Slrtißerie

be§ Unten iJlügeB nal^men bie 5. unb 6. S3atterie ber 2. S3rigabe unb

jum 2:]^eU auc^ bie 6. Batterie ber 3. örigabe einen fel^r unbebeutenben

Slntl^eil an bem Kampfe be« 11. unb 12. September, ©iefe Slbtl^ei*

lungen tonnten inbeffen i^rer 3ufanimenfeljung unb il^rem auSgegeid^neten

©eifte nac^ großen ^^iu^en burd^ ^Jeuer auf nal)e üDiftangen bringen.

S3ei bem 3urücEge^en unferer i^nfanterie au§ ben SfJebouten mürbe fie
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burd^ eine mäi^tige SBattmt auf bem siueiten tammc gebedt. 't)a§

^euer biefer Batterie gufaramen mit bem berstreifetten Gegenangriff ber

Infanterie unb ^aüoüerie machte e§ ben Surfen unmöglich, i§ren ©rfolg

weiter ju berfotgen.

11) 5i5on aüen Operationen unferer tabaüerie bei "ißlenjna 6racf)ten

bie auf bem tinfen x^tilQ^i ber^ättni^mä^ig ben größten 9?u^en, roa§

njir ber gtüdtidien Söal^t ber ^ommanbeure ((Venera! t^eontjeh), ber

Oberfteu Sutotmin, Sfcljernofubolü) berbanfen.

®ieje ^abaüerie bedtc n)ir!(id^ ben Unten ^^lügel unferer i^nfanterie,

inbem fie bie gange ß^^t fiartnädig gegen bie Stürfen auftrat, njeld^e

bie trif(^in=9fteboute befe^t l^atten, unb ftetS babei tüar, fie anjugreifen,

mnn fie bem ©etad^ement be§ Generale ©fobetem bon trifd^in ^er in

bie ^Jlanfe ober ben 9ftü(fen fallen hjürben.

SJian !ann bem ^ommanbeur unferer ^abaüerie auf bem tinfen

^(üget inbeffen gum ernften SJornjurf mad^en, "öa^ er einen gu fd^wad^en

25erfud^ mad^te, gn^ifc^en ber ^rifd)in=9?eboute unb bem SBib burd^ju^

brechen, um bie ganje (infe ^^tanfe ber Söeftarmee=2lbt]^ei(ung in biefer

^id^tung aufjuttären.

^c^Iu^mort übn bie Optvationen unijevcv 'itvnppen hei ^leftttta*

1) 3)ic ^yjad^rid^ten über bie ©tärfe unb Sert^eitung ber türüfd^en

2:ru^3pen in '^(en^na hjaren gur Qtxt, at§ wir jum Singriff übergingen,

ungenau unb ungureid^enb.

2) ®ie 9fJe!ogno§5irungen, um ba0 ^tewnaer Öager fennen §u

lernen, um bie ben 23erl^ältniffen entfpred^enbe Söid^tigfeit ber ber*

fd^iebenen fünfte feftjufteüen, Würben oberfläd^tid^ au§gefüt)rt.

3) 3)er O^jerationSpIan gegen 'ißlewna war in ^olge ber unrid^=

tigen Ööfuug ber ^xa^t über bie bon ber Slrtiüerie gu überne^menbe

9fioüe bei ber SSorbereitung be§ @turme§ fel^lerl^aft.

4) ^ie SlrtiWerieWirfung bei ber SSorbereitung war in ^^-otge ber

unrid^tigen SSerwenbung ber Slrtiüerie erfolglos, (®a§ ^Je^ten einer

gemeinfamen Seitung, ®a§ <Sc^ie§en wä^renb mefirerer $lage, mit

Raufen Wä^renb ber 9?ac^t. ©aS «Sd^ie^en auf 'ißunfte, bie feine Sid)*

tigfeit l^atten, unb fd^wod^e Sirfung gegen bie Slngriff^punfte. ®ag

®d^ie§en auf §u gro^e Entfernungen. ®a§ gu wenig energifd^c S3e'

ftreben, bem f^einbc nal^e ju fommen. !5)ie Unbewegtic^feit ber Batterien

aud^ bann nod^, at0 ber 5lngrippunft beftimmt war. ®a§ 53eftreben,

au§ einer ^etb- ju einer "ißofition^'Slrtinerie ju werben. 3)ie ^Jurd^t
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toor SSertuften bur^ ©eirel^rfeuer. Ueber[d^ä^ung ber großen <Bdjnp

tüeiten ber türüf^en Strttüerie. !iDa§ Unüer[tänbni§ in bieten gälten,

un[ere öorgüglic^en 4^fünbigen 53atterien ju benu^en. S)er unrichtige

©ebrau^ ber Slrtitterte in ben "iPolttionen. Unnötige unb unöortl^eil*

l^afte S3eriüenbung ber ^e(agerung§ge[c^ü^e. !5)a§ ^el^ten einer tikf)'-

tigen 2trtiIIerie*9fie[erüe bei ber 2J?a[fe üon 440 ©ef^il^en.)

5) ®ie SSertl^eitung ber Srup^en jum «Sturme toax unriti^tig: für

ben |)auptangriff würben 22 S3atait(one, für t}a§ ©efed^t auf mtnber*

n?i(!^ttgen fünften 74 Bataillone, abgefel^en öon ber allgemeinen ^fieferüe,

beftimmt. ße^^tere ujar überaus fc^toac^ — 9 Bataillone.

6) ®ie i^nfanterie erhielte beim «Sturme tro^ i^rer erftaunen§=

njertljeu «Selbftaufopferung unb Xapferfeit im attgemeinen feine (Srfotge,

^auptfäd^lic^ in ^olge ber unrichtigen ^räfteöert^eilung unb bann in

gotge ber unrid^tigen ^Sertoenbung berfelben in bieten gätlen. (Un=

ri^tig auSgenjä^tte StngriffS^unfte, borseitige Eingriffe. SBieberljoIung

ber Angriffe mit fteinen Stbt^eitungen, anftatt bie frül^er in ben ^am^jf

gefül^rten Slbtl^eitungen bor ifjrem ßwi^iicEs^'^en ä" unterftü^en; bie ®e*

fed^tsformation M bem Stngriff njar gu bidjt, fie berurfa^te gro§e

SSertufte unb brad^te gtei^jeitig gange 2tbt]^ei(ungen in Unorbnung; ^a§

borseittge „^uxxa^l" Unfenntni^, i)a^ ©efe^t mit ^om^Dagnien gu

fül^ren. Unfenntni^, ba§ f^euer beim Angriff gu gebraud^en. '5)a§ faft

boßftänbige ^e^m be§ «Sd^ansjeugeS. 3)ie burd^ ba§ ^Terrain gebotenen

©^hjierigfeiten. ©ie geringe Unterftüljung ber i^nfanterie burd^ ^Irtil-

terie unb ^aballerie.)

7) !Die SBir!ung ber 2(rttüerie am S^agc be§ «Sturmes erleid^terte

bie fd^njere Stufgabe ber i^nfanterie ibenig. (Siebet, ^om^^tigirtl^eit ber

burd^ bie jDiSpofition borgefc^riebenen SSorbereitung. ^e'^ten einer ein^

l^eittidhen Leitung. SSerl^ättnt^mä^ig geringe ^Ingatit ber auf bie 2tn=

grippunite njirlenben ©efd^ü^e. ^aft boüftänbtgeS ^e'^ten eineS na^en

StrtitteriefeuerS. Geringe Qa^ ber flanfirenben ©efd^ü^e. Befttmmung

bon nur gWei Batterien bon 50, ben ftürmenben 2::ru|)pen ju folgen.)

8) ®ie Operationen ber ^abaüerie an ben bem «Sturme borl^er*

ge'^enben S^agen unb an bem S^agc beS Sturmes fetbft mußten bei il^rer

«Stärfe unb auSgejeid^neten ^wf^^tni^^nfe^ung größeren 9'iu^en bringen,

at§ bieS in ber Sl^at ber fjaü tt?ar. (ßerftüdetung ber tabaüerie,

^Jel^ten einer tabat(erie-9?eferbe, unrid^ttge Beftimmung ber Operations*

giete: übertriebene unb borjeitige «Sorge in Betreff ber Berfotgung.

Utiberjei^tid^eS ^el^ten ber Berbinbung burrf) ^atrouitten unb "i^often

gtüifd^en ben berfd^iebenen ^abatlerie-totonnen. ©eringe 5tuf!tärung
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be§ SlerrainS burd^ bie taöaüerie. ^urd^t ber tommanbeure, Slufgaben

äu üierne'^nien, toeldje, toenn fie aud^ in il^ren Gräften [tauben, fie §u

einem ^i^f^i^^n^enfto^ mit ber türfi[d^en i^nfanterie unb gu 83erlu[ten

filieren tonnten.)

(Sagen mir enblid^ aud^ nod^ einige Söorte über ben grunb[ä^ti^en

^rrtl^um, in meld^em mir bei ber 33ermenbung ber ^aöaüerie befangen

maren; berfetbe ift un§ tl^euer gu fte^en gefommen, unb in 3"'^""?*

mirb ba§ noc^ me^r ber ^aü [ein, menn mir nn0 Don bemfelben nid^t

loSmad^en. 33iele ber ^ommanbeure maren ber 2tn[id^t, ba^ bei ber

SSeröoüfommnung ber ^euermaffen bie 3toüe ber ^abatterie auf ben

©d^lad^tfetbern (fo lange ber ©ieg ober bie D^ieberlage norf| nid^t ent*

[d^ieben fei) i^r @nbe erreid^t l^abe. «Sie maren überzeugt, "ta^ ber

^la^ für W ^aöatterie in ber ©efed^tSorbnung nur auf ben ^laufen

[ei, ta^ bie ^aüaßerie*21[ttacEen mä^renb be§ ©efed^tö feinen Sinken

bräd^ten, ba [ie feine ß^ancen für ben ©rfotg l^ätten.

@§ ift [d^mer, an bie Sftid^tigfeit [old^er SKnfid^ten ju glauben, menn

man 150 000 9J2ann borgügtid^er Saüaüerie l^at. @§ ift ein trauriger

@ebanfe, ba^ bie ungeheuren SluSgaben, meldte burd^ bie Untergattung

einer [otd^en Slru^^je t>erur[ad^t merben, [id^ nid^t begafitt madben [oüen;

mir [elbft nel^men ja Stbftanb, biefe mäd^tige ^raft in bem entfd^eibenben

^am^fe mitmirfen gu laffen, unb bereiten un§ aud^ im f^rieben auf eine

fold^e ©ntl^altfamfeit bor.

SIuS bem Obigen mar gu erfe^en, in meld£)em Wla^z bie ^Trup^^en

in einem anfjaltenben ©efed^te gur ^eit angeftrengt merben.

^e^t, mie aud^ frül^er, fönnen nid^t nur bie Unter*, [onbern aud^

bie Dberfommanbeure in einem üermidelten l^artnädigen ©efed^te oft

lange nid^t unterfd^eiben — ob auf i^rer ©eite ber ©ieg ift, ober ob

im ®egentl§eit ber ©egner gemonnen ^at. SBie früher, fo fann aucf)

je^t eine öerl^ältnifmä^tg unbebeutenbe neue traftanftrengung bon unferer

(Seite ober bon ber be§ ©egnerS eine ber^ä(tni^mä§ig unbebeutenbe, in

ba§ ®efedE)t gefüf)rte 9te[erbe (i^nfanterie, SIrtiüerie ober tabaüerie) ben

(Sieg entfd^eiben.

^n biefen entfd^eibenben äJJinuten fid^ ber ^abat(erie:= Sittaden,

befonberS mit fleinen Slbtl^eilungen ((£§fabron§, ütegimentern), entl^aüen

gu moüen, ift ein Unbing, mögen [ie aud^ nod^ fo gro^e Dpfer foften.

©ingen [ogar gange ^abat(erie=®ibifionen bertoren, entriffen fie aber

burd^ il^ren Untergang ben (Sieg ben ^änben be§ ®egner§, ober retteten

unfere SKrmee bor ber Dfiieberlage, fo ift e§ eine ^fJotl^menbigfeit, biefe

©ibifionen gu opfern; gu einem fold^e O^jfer bertangenben l^el^ren
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2lugen!6tl(f in ttirem öeben muß bte taöaßerie an^ Im fjrtebcn erjogen

tüerben. (2öiv erinnern baran, baß bei einer gtüdüc^en Slttade bie

33erlu[te ber taüaÜerie meiftentl^eitS unbebeutenb [inb. 9ßir erinnern

aud^ baran, baß im ©efed^te mand^mal ein ^^itgeminn gerabe ba§ ift,

toa§> ben @ieg fid^ auf unfere (Seite neigen läßt.)*)

9) S)ie ^ngenieurtruppen unb ba§ Sngenieurmateriat njaren bei

ber 21rraee*21bt]^eilung gu gering beme[fen. !©ie ©appeure würben in

ben bem ©türme borl^ergel^enben Sagen unridE)tig bertüanbt (Sau ber

53atterien für bie 53elagerung§gefd^ü^e unb Sfiücfenbefeftigungen, bie gar

feine Sebeutung Ratten), ^üx bie Sru^j^jen beS tinfen ^lüget«, bie ben

.^auptangriff mad^ten, tt?aren h)eber i^ngenieur-, nod^ ©a^^jeuroffixiere,

nodb (Sap|)eur=2lbtl^eUungen einget^eilt, \a e§ war nid^t einmal ©d^anj^

jeug üorl^anben. !Da§ (Sap^eur^Sataillon beabfid^tigte man nic^t, am
(Sturme tl^eitnel^men gu (äffen, toaä bod) fo nöt^ig geft)efen ttiäre, um
bie toon un§ genommenen (Stellungen gu befeftigen.

10) @in 3iiffliii'^2n'§^ng gtüifd^en ben Operationen be§ redeten

^lügetS, Zentrums unb ünfen i^tügel§ beftanb nic^t. ®ine tüd^tige

gegenfettige Unterftü^ung aller Waffengattungen, um einen ©rfolg gu

erringen, mar nid^t borl^anben. SBir berftanben e§ nic^t, jebe 2Baffen=

gattung für fic^ allein, nod^ aud^ — unb ba0 befonberö nid)t — alle

SBaffengattungen in einem SSerbanbe ju benu^en.

£)ie ^aöaUerie fronten lüir öor bem ©efed^te ju menig, im

QJefed^te ju Diet; bie Slrtilterie fronten lüir üor bem ©efed^te

l^inreid^enb, im ©efed^te frfjonten mir bie 2Rannfd)aften ju biet, bie

©efd^ü^e unb SKunition gu menig.

üDie i^nfanterie fd^onten mir menig üor unb in bem (^efed^te

unb bürbeten im allgemeinen il^r aüein bie mirfUd^e ©urd^fül^rung be§

^ampfeä unb alle 33er(ufte auf.

11) 33ei bieten Unterfommanbeuren atler Soffen geigte fid^ eine

gu geringe ^nitiatibe. S3iete ^ommanbeure ermarteten nicE)t nur S3efe{)te,

ma§ fie t^un unb mann fie l^onbetn, fonbern aud^ mie fie berfal^ren

foltten. >Die geredeten 33ormürfe megen i^rer Untl^ätigfeit unb megen

1) 3Kan fielet, ba^ aud^ in ber ruffifdien Slrmee, in ber "oa^ ^ufigefed^t ber

ÄaüaÜerie in le^ter 3fit f«^r i" i'«'^ SSorbergrunb getreten ift, 2tnfid)ten fid^ geltenb

machen, bie ben 3?eitergeift unb bie aSerroenbung ber ilaüaHerie alä 3leiter gepflegt

rciffen rooHen. Sßirb biefc 2lnfidE)t ©emeingut ber SQBaffe, fo raerben 56 reguläre

Äat)aaerie=3fiegimenter mit 328 (SSfabronä unb 87 Äafalen= (2)on--, ^Mtan--, %mt')

3legimenter mit 522 ©fotnien gewifi ein geroid^tigeä SBöort bei ber ©ntfd^eibung

eines ßriegeä mitfprectien.
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be§ UnterloffenS eine§ l^etfenben (SingreifenS tourben öon i^nen mit ber

9teben0art surü(fgelrie[en : „^rf; erl^telt feine 33efef|Ie".

12) ®ie 33ertufte ertoiefen fid^ lüäl^renb ber Operationen bei 'iptetüna

bei ber Slrtiüerie unb ^abaßeric im 33er^ättni§ gu ber ©tärfe ber am

Kampfe betl^eiligten 3JJann[^oft überaus gering im 33ergteic^ ^u benen,

bie bie Infanterie erlitt. 3)ie Ä'oüatlerie unb SIrtiüerie fönnen unb

muffen fic^ fc!^tagen, hjenn fie aucl^ einen SSerluft öon 50 p^t unb

barüber erlitten l^oben; unfere i^nfanterie t^at e§ üietfad^ in bem türüfd^en

triegc unb ebenfo aÜe Waffengattungen in ben früheren Kriegen (im

öaterlänbifd^en Kriege, 1830, bei @ett)afto:poI, im ^aufafu§ unb in aüen

türfifd^en Kriegen). 9^ur bann ttjirb aud^ eine toirfüd^e gegenfeitige

Unterftü^ung aöer SBaffengattungen errei^t toerben, unb alle tt)erben

banad^ ftreben, fetbft unter großen Opfern ^a^ eine 3iet — ben «Sieg

gu erringen.

kommen wir gum @c§Iu^: ®ie Operationen bei 'ipietona liefen im

aügemeinen erfennen, ba§ unfere Gruppen unb aud^ il^re ^ü^rer ta!tifd^

nid^t genügenb üorgebitbet waren. !Diefe Operationen zeigten aber bon

neuem bie üoräügüd^en friegerifd^en (Sigenfc^aften unferer S^ruppen:

>lapfer!eit, fjeftigfeit, ©rgebung, äu^erfte 2lu§bauer unb unbegrenzte Stuf*

Opferung.

Unfere 3Jiänget, bie fid^ auf bem ©dfjlad^tfetbe gejeigt l^aben, ftnb

gu üerbeffern, unfere guten ©igenfd^aften — eingig baftel^enb.
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1877/78.
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^xxx o p at9iin,
bamal« Gficf bc8 (£tabe§ bei ©cneral Stobelett, je^t 6)cneral im ffiaiferliti) ruffifc^en ©eneralftabe,

bearbeitet

Don

Obetftlieutenant im ÄBiiiglii^ üreufeifdjen ©cncralftobe,
mit bem SRange eine« 3lbtl)eiinngö(i)efä.

(^eft 1-3 ber bleuen gorfle.)

2Kit 5ßlänen imb SKjjen.

^äcrfin 1887.

©rnft ©iegfricb 2)cittlev itnb <gol)ii

(i it II i g I i d| t i@ f b u d| I) n 11 b I II II 9

Jiocljftvnjie 68—70.
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9^ad^ 5luffä^en

baniatä 6^ef be§ ©tobcS bei ©cnerat ©fobcleto, je^t ©eneval im .ftaifevtid^ tuffiji^cn ®eneiül|"tabc,

Bearbeitet

^raftm^r,
Oberftlieutcnant im Äöniglic^ pveu6ifrf)en ©cneta(ffobc,

mit bem Stange cineä Slbtfteilungädjef?.

3Jlit 5ßlänen unb ©üjsen.

i t i

'gScrfin 1887.

@rnft ©tegfrieb 3)?ttt(er unb (Sof)u

fiUntglirt)» foFbnrIjljnnblHiig

trafee 68—70.



5Kit SSorkljalt bcö Uekrfc^uni^§vc^t§.
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^ux o p atkxxt,
bamalS ß^ef be§ @tabe9 bei ©encval ©fobelcm, ie^t ©eiierol im ft'ai(etlid) niifitcljen ®cneral)tabf,

bearbeitet

gjiQJor im ßbniglidö preufeifcbeu ®ro6eu ©eiicialftnbe,

mit bem SRange ciiieä 31btbeilinic|§d)ef§.

(3)cS ganjcn aBerfcä 5. ijieft.)

SKtt ä»B€i Xejrttfiaäen unb jwei planen.

^crfin 1887.

@rnft ©tegfrieb 2JZittter unb @ot)n
fiBnijltdjt ^ of bnd) I) an b I nn 9

Rodbfttafee 68-70.
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bis SKitte Dftober. — 5Ka|nal^men be§ ®eneral§ ©fobelero jur ®rl^öl^ung ber

©efec^t§bereitf(f)aft. — SSerpftegung ber Siüifion »on SJlitte September U§>

ÜJJitte Sfiooember feiten^ ber Snte"bantur mit graiebad, Srot, Srannttoein

S^ee unb 3uäer. — 3SerpfIegung ber ©ioifion mit gleifct). — SSerpflegung

mit gourage bei ben 3tegimentern ber 16. Siüifion unb ben Sßatterien ber

16. StrtiKerie^Srigabe.

"Der öon ben 9f{uffen unb 9f?umönen am 11. unb 12. (September

1877 auf ta^ befefttgte, öon ben 2;ür!en unter 0§man ^afc^o ücr*

tl^eibigte Sager üon ^fenjna unternommene (Sturm »oar üoüftänbig

mt^glücft. 9^ur auf bem redeten S'lüget war burd^ bte rumänifc^en

Xrup^en, unterftü^t burd^ bie rufftfdie 1. Srigabe ber 5. ^nfanterte=

SDiöifion, ein (Srfolg errungen: bte ©rimisa^Sieboute 9tr. 1 unb bie

antiegenben Saufgraben toaren t»on ben 23erbünbeten eingenommen. ;^m

Uebrigen War man feinen @d)ritt weiter öorwärtS gefommeu. ®ic

SBeftarmee-^lbf^eilung ftanb am 13. ©e^tember in benfetben ^ofitionen

wie bor Seginn be§ ©turmeS. SKIIeä Sf^ingen ber tapferen 2;ru:ppen,

bie (Ströme üergoffenen S3(ute§ waren üergeblic^ gewefen.

:^n aller ^ürje möge ^ier bie 2lufftetlung ber SSerbünbeten öor

^tewna am 13. ©eptember fowie ein 2lbri§ ber ^reigniffe bis gegen

ben 24. Oftober 1877, bie bann auSfül^rUt^er be^anbeü werben foüen,

gegeben werben.

Äuropatlin^Äta^mer, Ätieg oon 1877/78. !Reue Solge I- 1
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©ie i^nfanterie tvax, tüte folgt, öertl^eilt:

2(uf bem regten fj tu gel, bon ber «Stellung bev 3. rumänifd^en

T)tüifiDn über bie ©ritütja^S^eboute 9^r. 1 bi§ ^uin SBege üon ^tetüna

itac!^ ^eüfc^at — 6 km — ftanben

bie 2., 3., 4. rumänifc^e !5)ibi[ion mit .... 42 33atQiüonen,

bie 1. S5rigabe ber 5. ru[[i[c^en $5nfanterie=1)iöifion

(3flegimenter 17 unb 18) mit 6

48 33ataiüone.

^m Zentrum üon bem SBcge Peirna—'ißeüfrf)at bi§ gur2:ut[d^e=

nija^Sd^tudjt — 5 km — maren in «Steüung

:

33om 4. tor^§:

bag 63. ^nf.^Ütegt. Ugta i ,^ ^ ^ ^. ^.. . . ^ «. .

= 64. = / tafan I
^"^ ^^- ^«^'®»*'• 9^^^^^9' "^^^ ^^ ^^^'

= 117. = = i^aroStam |

= 119. ^ = moma = 30. ^ = = * 9 .

= 120. '- ' @erpud)ott) J

33om 9. tor^§:

ba§ 20. ^nf.=9tegt. ©atiaien,

^ 121. = '- ^enfa

= 122. '- -' Sambom
= 123. = = Boston)

» 124. = := SBoroneft)

55on ber 3.

^ur 5, ^nf.-jDio. geijörig, mit 3 53at.,

bie 31.^nf.'©iö. mit

^nfanterie'1)itoifion

:

ba§ 9. ^nfanterie=9tegiment @taro-'^ngermanlanb mit

12

3 «at.

33 «at.

2luf bem Unten ^^lügel üon ber Sutfd)eni§a=@c^tud^t bi§ gum

35or[e ^ri[d)in, auf bem gmeiten ^amm ber ©rünen Serge -- 3 km —
tüaren aufgefteüt

:

bie 2. ^nf.^^iü.: "üo.^ 5. ^nf.^Dffegt. Muga
= 6. = - ßibau

> mit 12 33at.,
^' 7. := = Sielüat

^ 8. = = (gft^Ianb

üon ber 16. ^nf.=®ib.: = 61. ^ = Slabimir
6 *

= 62. = = @u§bat§f

bie 3. <Scijüt5en«S3rigabe: baö 9. (Sd^üljen*©atoinon

= 10. =

^11.
. = 4 =

^ 12. :: =

üon ber30.^nf.*:5)iö.: baS 118. ^nf.=Ütegt. ©c^uia

.

- 3 ^

25 33at.
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X)ie StrtiUerie Jiatte Ujre ©teüung, tt)etrf)e fie iüä^renb ber 3eit

üom 6. bis 11. ©e^)tember eingenommen l^atte, nid^t öeränbert.

(£§ tüaren aufgefteüt:

65 ÖJefd^ü^e auf bem regten iJtüget,

100 ^elb* unb 20 S3etagerung§gef^ü^e im Zentrum,

40 ®e[d^ü^e auf bem tinfen ?>tügel.

®te ^aüatterie war aud) am 13. ©e^tember nod^ fo öert^eüt

mie am 11. ©e^tembcr: 8 @§fabron§ ficöerten bte reci^te, 8 @§fabron§,

18 ©fotnien unb 18 (?^efrf|ü^e ber reitenben SIrtiüerte bie Unfe ^^lanfe

ber Söeftarmee^^btl^eilung; 8 (S§tabron§ unb 6 ©efd^u^e befanben fid)

im Zentrum, irä^renb 28 (S§fabron§, 6 ©fotnien unb 18 @efd)ü^e ju

Operationen auf bem (infen 3Bib»Ufer beftimmt toaren (öergt. (Seite 192

unb 193, III. unb IV. ^eft).

T)a bie 2Beftarmee»91lbt{)eiIung tro^ ber beim ©türme üerlorenen

16 000 30^ann immer noc^ eine @tärfe üon 80 000 Tlann ^atte, fo

wäre wol^t ein erneuter Eingriff auf ben einen ober anbern ^unft ber

^efeftigungen Don ^lewna mögtid^ gewefen, l^ätte man bama(§ bie

53ert)ältniffe fc^on fo überfe^en fönnen, wie bie§ i)eute ber ^aU ift.

@o War bie 9^orbfront feine§Weg§ einer nad^l^aüigen 33ertf)eibigung

günftig. |)ätte man nad^ Sefe^ung ber ^riwiga^afleboute Sflx. 1 bie

no(^ öon ben Spürten befehle ©riwiga^Sfieboute 92r. 2 genommen, fo

t)ätte bie ^fiorbfront auf bem regten f^lüget feinen ©tü^punft me^r ge^

l^abt. 5)en ^Terrainüer^ältniffen (öergt. ©eite 117 be§ IL |)efte§)

entfpred^enb wäre eine Ueberwinbung ber nörbUdjen ^efeftigungen

(9?eboute ©uteiman=^afd)a4a6ij;a, 9^ebouten bei Opaneg), bie öon ben

im Zentrum gelegenen burd^ ba§ breite ®riwi§a=2:f)at getrennt waren,

nid)t mit großen ©d^wierigfeiten üerfnüpft gewefen, ^umal bie bvei

rumänifd^en S)iüifionen oJine SBeitereS bagu öerwanbt werben tonnten.

©elbft ein Eingriff auf bie D^teboute Omar = bei »tabija üerfprad;

Srfolg, wenn man bie ©rfatirungen be§ 12. ©eptember benu^t l^ätte.

^atte e§ fid) bod) an fenem S^age erwiefen, ba§ üon bem ^weiten

^amme an§ befonberä ber biefe 9teboute mit ber S:utfd^eni3a^©d^(uc^t

öerbinbenbe Laufgraben, ber am 11. ©eptember öon bem Oiegiment

^ofan angegriffen würbe, bon Slrtiüerie unb Infanterie unter ^euer

genommen werben fonnte (öergl. ©eite 268 be§ III. unb IV. .^efte§).

@§ Wäre fomit ein frontales SSorgel^en gegen Omar^bei^tabija toon ber

^tanfe — bem ^weiten tamm ber @rünen Serge — au§ gu unter=

ftü^en gewefen. 1)a| ein foId^e§ (Singreifen üom Zentrum in ba§

1*
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®cfe(i^t be§ linfen ^(ügets unb umgefefirt nid^t erfolgt war, l^atte ja

Jüefentlit^ jum ÜJit^gtücfen be§ <Stiirme0 betgetragen.

(Sine Söieber^olung be§ 2Ingriff§ auf bte ^(emnaer ^efefttgungeu

wäre ferner mögtic!^ gewefen, Wenn man ben linfen ^Jtüget burdi 21b*

t{)ei(ungen be§ 4. unb 9. ^oxp§ Derftärft unb bemfetben bte (Sinnal^me

be§ ganzen trtfc^in=2lbfc^nitte§ (bergt. (Seite 119, |)eft II) öon ber

Ülutf^eni^a^Sd^Iu^t big jum Sib im Seften unb bi§ gum ©riwisa*

Z^ak im 9?orben §ngewiefen "^ätte. Huf bem rechten fjtügel unb im

Zentrum wäre bann aüerbingg bie ©efenfibe geboten gewefen. 9J?an

ptte l^ier ^elbbefeftignngen anjulegen gel^abt unb eine ftarfe Strtiüerie

auffteüen muffen.

5Boüte man f^üe^Iid^ nid^t wieber ^um Singriff übergeben, fo

fonnte man SJJitte (September üon ber 2Beftarmee*2tbtl^eitung 30 bt§

35 S3atait(one unb ebenfoüiet @§!abron§ unb (gfotnien gur iöefe^ung

ber (Strafe ^(ewna—(Sofia abzweigen unb fid^ ]§ier befefttgen, um ben

3uäug türlifd^er 3Serftär!ungen gu öerl^inbern. !Die ^todabe öon

"ißlewna wäre baburd^ bereits um biefe 3eit erfolgt; ba§ Eintreffen bon

3Serftärfungen au§ 9iu^(anb l^ätte man nid^t abjuWarten braud^en.

(S§ unterUegt feinem ß^^^^f^t^ ^^B ^ie enbüd^e ©innal^me oon

^lewna fd^on je^t erfolgt wäre, wenn bie SSerbünbeten eine biefer 3)?a§=

regeln ergriffen unb mit öofler 2;f)atfraft burd^gefül^rt tjätten. @§ ift

ja wal^r, fie fiatten biet berloren; aber anc^ bie Surfen waren gefd^wäd^t,

beren Stärfe am 13. (September gewi§ nid^t mel^r at§ 30 000 SWann

betrug. Slu^erbem war 3J?anget an 9J?unition bei il^nen eingetreten.

SBeber ber ^^ürft ^art nod^ ber ©enerat (Sotow fiatten ftrf| ein

ftareS S3ilb bon ber Sage gemad^t: ?e^terer überfd^ä^te bie eigenen unb

unterfd^ä^te bie türfifd^en 33ertufte. ^n ber Ueberjeugung, ba§ er nur

nod^ über bie 6 Sataiüone ber ^ouptreferbe (bergt. Seite 217, ^eft III

unb IV) §u berfügen l)ahi, wä^renb bod^ 40 ruffifd^^rumänifi^e 53a=

taiüone an bem Sturm nict)t 3;^eit genommen Ratten, barfjte er ni^t an

ein S3orge!^en; er glaubte bietmelir feinerfeitS boüftänbig bernirf)tet ju

werben, wenn bie 2;ürfen bie Dffenfiüe ergreifen würben. ®ie Stärfe

ber Sedieren würbe auf 60 000 aJJann gefd^ä^t unb nad^ ber SWeinung

be§ ®enerat§ Sotow waren fie el^er [tärfer at§ fd^Wäd^er al§ bie 5Ber=

bünbeten. X)a§ 2JJi§trauen be§ ®enerat§ Sotow gegen bie rumänifd^en

Gruppen war nad^ bem Sturm gegen frül)er nodE| gewac^fen ; er 30g fie

gar nid^t mel^r in Üiedtjnung.

®at bie 9ftuffen bon ber Dffenfibe bor ^tewna je^t abliefen, mu^

bod^ aber fiauptfäd^lid^ bem Umftanbe gugefd^rieben Werben, ba^ 5lruppen



— 5 —

tüte ^ül^rer infolge be§ nit^gtüdten @tuvine§ üUxtfaupt, befonber§ aber

infolge ber anfangt fo fel^v übertriebenen S3erlufte nioralifd^ erfd^üttert

waren. 9^ur fo fann man e§ fid^ erflären, ba§ ber ©eneral (Sotonj e§

für notl^menbig l^telt, bte 2Beftarmee=2lbt^et(ung fetbft l^inter bie O^nta

§urü(fanführen, um in ber «Stetlung bei Sutgareni 33erftärfungen §u

ern?arten (üergt. (Seite 374, §eft III unb IV).

©er Oberfommanbirenbe ber ®onau=2lrmee t^eitte biefe Slnfid^t be§

Generals «Sototo nid^t. (£r traf mit feinem ©tabe am 14. «September

um 9 U^r a)iorgen§ au0 ^orabim auf bem ©ro^fürftenberge Ui '^(ewna

ein. In ber t)ier [tattfinbenben ^efpred^ung nahmen ber ß^ef be§

@tabe§ ber SIrmee, (General ^^^epofoitfcbiatt, ber ^ürft ^arl, bie @enera(=

Iieutenant§ <Botoro, Slrübener, 'i}5omeran§em, :^meretin§!i, @!obeIem unb

ber ^ommanbeur ber rumänifcl^en S^iruppen, ©enerat Slfc^ernat, 2;§eit,

Wlan fom gu bem (Sntfdjiuffe, bie Zvuppm, ttjetcfie bi§ bal^in eine

(Stellung bon 14 km 2Iu§bel)nung befe^t l^ielten, me^r gu fonjentriren.

3u bem (Sitbe foüten bte Stellungen auf ben ©rünen Sergen geräumt

jrerben, bie ^Rumänen in ben öon it)nen befehlen 'ifJofitionen berbleiben,

7 ü^egimenter be§ 9. 9:oxp§> bie (Stellung bon ber ®rimiäa=9teboutc bi§

§u bem Sßege 'ipieujna—^elifd)at, unb bie 2;ruppen be§ 4. torpg jene

toon bem le^tgenannten SBege bi§ §ur 2;utfc^eniäa=S(^lud^t befe^en. ®ie

2. ;^nfanterie*®it)ifion unb 3. Sd[)ül^en*S3rigabe mürben geitmeife bem

4. ^or:p§ §ugetf)eilt unb Ijinter bemfelben al§ allgemeine D^eferüe für bie

gange Sße[tarmee:=2lbtl)eilung aufgeftellt. ®ie Seobad^tung ber (Strafe

nad^ yomtfd^a mürbe bem ©enerat 8ofd[)!arem mit ber 9. ^at)allerie=

'Dibifion übertragen, mäl)renb für bie Operationen auf ber Strafe

nac^ Sofia ein ^aüaüerieforpS öon 12 ütegimentern mit einigen reitenben

S3atterien unter bem ^ommanbo beg ©eneralS ^rt^loto, tommanbeurS

be§ 4. SlrmeeforpS, beftimmt tüurbe. 1)iefe Slenbernngen in ber 2luf=

fleüung ber ^Truppen follten am 14. September 6 Ul^r 2lbenb§ beginnen.

SBäljrenb be§ 13. unb 14. (September ermartete man ruffifd^er^

feitS immer nod^ einen Eingriff ber dürfen, ^n ber St^at mad^ten aud^

Se^tere am Slbenb be§ le^tgenannten 2;age§ einen S3erfud^, bie i^nen

öertoren gegangene (S^rimiäa-Sieboute mieber gu nel^men; fie mürben

jebod^ abgemiefen. 1)k Slrtillerie unterl^ielt in biefen Etagen ein lang^

fameS 1^^ü^x auf bie türfifdtjen öefeftigungen, ta§i bie Surfen nid^t

beantmorteten. :^m Uebrigen bermanbte man biefe ^^tt auf iia^ Orbnen

ber mä^renb be§ (Sturmes untereinanber gefommenen Slbtl^eitungen, auf

ba§ 21uffammeln bon 33ermunbeten, ber SBaffen, auf 't)a§> begraben ber

Slobten unb auf bie f^eftftellung ber 33erlufte.
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^ie Üru^pen be§ (SJencralS ^itieretinSfi unb ©fobeleh) gingen un=

ge!)lnbert mä) 53ogot ^nxM. S)ie 2. ^nfantene*«rigabe unb ble

3. ©c^ü^en-Srigabe blieben ^ier einige Sage unb befeftigten fic^ in

einer geeigneten ©teüung, um einer etmaigen Offenfiöe ber 2:ürfen

gegen bie @tra§e Öomtfc^a— 'ißlenjna entgegentreten ^u fönnen. 3)ie

aflegimenter ber 1. örigabe ber 16. i^nfanterie^^iüifion traten bagegen

öon ^ogot au§ in ben 3Serbanb i^rer gum 4. torp§ ge^ijrigen ^iüifion

äurlicf.

2lni Slbenb be§ 14. ®e))tember erlief nun ber ©enerallieutenant

©otoU) nac^ ben üon bem Obertommanbirenben erlaffenen ©ireftiüen

folgenbe ©i^pofition:

„®ie rumänischen Gruppen befe^cn njie bi§ ba^in i^re je^ige

©teüung, inbem fie ben tinfen trüget auf bie ©riraiaa^^iebDUte ftu^en,

tüetc^ te^tere üon rumäni[d)en Gruppen ju befe^en ift; ber tomman-
tant ber 9leboute ift nac^ bem ©rmeffen be§ (55enerat§ Sfcfiernat §u

ernennen.

T)a§> 9. ^orp§ fonsentrirt fid^ in einer «Stellung mit bem redeten

gtügel an ber ©riWiga^Sfleboute unb mit bem tinfen an bem SBege öon

^eüfdjat nac!^ "ißtettjua.

T)a^ 4. ^orp§ befe^t bie ;pö^en öon 9iabifd^emo.

'äüt Slbt^eitungen befeftigen fic^ in ben t»on i^nen eingenommenen

©teüungen.

3lüe S3en}egungen beginnen um 6 U^r 2lbenb§."

21m 17. (September tuaren alle angeorbneten ^ehjegungen beenbet.

jDie SBeftarmee=2tbtt}ei(ung ftanb nunmet)r öoüftänbig fonjentrirt.

Die ruffifd^^rumänifd^en Gruppen begannen bie Sefeftigung il^rcr

(Stellungen. 5ll§ Stüt^punfte mürben einige Öunetten unb 9f{ebouten

erbaut. Um ein "Durc^bred^en ber Siürfen ju öer^inbern, mürbe in einer

tpeiter rücfmärtö gelegenen gmeiten öinie mit bem S3au einiger ge*

fd^loffener 2öerfe begonnen.

(Sd^on mä^renb ber Slntrefentieit be§ Obertommanbirenben ^atte

ber fjürft tarl bemfetben erflärt, er merbe mit feinen Siruppen bie

@ritt)i5a:=9teboute 92r. 2 netjmen. 2lm 18. (September fanb mirflid^ ein

Singriff ftatt; er mi^tang febodfi. X)iefer erneute aJii§erfotg ben Surfen

gegenüber beftärfte bie 9fiuffen nur nod) mel^r in ber 2Infirf)t, ba§ öon

einem mieberfiolten Eingriffe be§ befeftigten 8ager§ fein ©rfolg ju ermarten

wäre, jumat frf)on Dorn 13. September ah bei ben Surfen eine gro^e

Sl^ätigfeit ma^rgcnommen mar. 1)ie alten SBerfe mürben üerftärft unb



- 7 -

neue aufgefüfirt. ^e[onber§ Ue§en [ie e§ fi(^ angelegen fein, bie ©vimija*

9?eboute ^x. 2, bie 9f?eb outen Omar-6ei=tabiia unb bie @!obeteh)'9^ebouten

yix. 1 unb 2 ju öerftärJen.

2lm 20. (September fing man ruffifc^erfeits an, für bie Untedunft

ber ülrup^en, beren ©efunbl^eit^äuftanb im Slügemeinen ein guter tt)or,

burd^ ben Sau öon ©rbptten ju forgen.

2In bemfetben 2^age berief ber ©enerat ©otolo einen ^riegSrat^

äur Erörterung ber ^rage, mie ta^ befeftigte Säger ton "iptewna -ju

netimen fei. 'Dk ^orpStommanbeure mit i^ren S^efS, bie T)iüifion§=

fommanbeure, ber ^ommanbeur ber @ap^eur = Srigabe unb bereu

Sataiüon^fommanbeure nal^men baran 3::^eil. ®a§ Ergebnis biefeS

trieg§rat^§ tt^urbe in einem ^rotofotl niebergetegt unb bem (Sf)ef ber

Operation0'2lrmee mit einem ©d^reiben be§ ®eneral§ ©otott) eingereid^t.

Öe^terer tüar nad^ 2lnt)örung ber aJJitgtieber be§ ^riegörat^§ ju bem

iSrf)luffe gefommen, ba^ bie SBeftarmee^Slbtl^eilung um 30 000 3J?ann

üerftärft tüerben muffe, foüte fie "ißferona bon 3feuem angreifen; — bo^

eine Belagerung nur einen jttjeifel^aften (Srfolg tiaben fönne; — unb

fd^liepd^, ba§ er unter ben obwattenben Umftänben e§ für ba§ 9flid^tigfte

i)kite, "öa^ Vit SBeftarmee-SIbtl^eilung fid^ in ben befefeten «Stellungen

befeftige, unter fteter Bebrotjung fon ^le»na fid| befenfio öerl^alte unb

burdf) bie (Sntfenbung einer 9teitermaffe auf bie rücEttjärtigen 2Serbin=

bungen ben 3Serfud() madige, ba§ befeftigte Säger gu blocfiren.

X)a ba§ Begleitfd^reiben be§ ®eneral§ ©otott) öon l^o^em ^ntereffe

fein bürfte, fo mag baffelbe l)ter in njörtlicfeer Ueberfe^ung folgen:

10./22. (September 1877.

„©näbiger §err

Slrt^ur 21bamon?itfc^.

Unter Ueberreid^ung be§ borliegenben ^rotofoüS be§ »on mir jur

Beurtt)eilung einer fo »id^tigen ^^^age, rcie ba§ befeftigte ^leronaer Säger

förmli(^ ju belagern ift, üerfammelten ^rieg§rat^§, trage id^ aud^ meine

enbgültige begüglid^e 51nfid^t t)or; ic^ geftatte mir, fie gang offen au§=

äufpredljen.

^a^ ben brei fd^weren 33erfud^en, ta^ 'ißletünaer Soger mit offener

©elualt anzugreifen, unb befonberS nad^ bem legten, bei tt)el(^em — tüte

Sie felbft gu fel)en gerul)ten — nid^t eine einzige aj?a§regel au^er Slc^t

getaffen njurbe, bie ben ©rfolg eineS Eingriffs mit offener @ett}alt :§ätte

fiebern fönnen, üerttjerfe iä) einen Singriff öon 'i^lelüna mittetft allmä§=

lieber 2lnnät)erung im ^riujip nidl)t. 5lber, bamit ein fold^er Erfolg



t)aU, fteüe i^, obgefe^en öon einer günfttgen ^a'^ve§seit, al§ ^ebingung

:^in, ba§ berfetbe auf ben einsig unb aüeln njic^ttgen [trategi[ci^^ta!ttfc^en

^unft be§ "ilJleiDnaer 8ager§, in ber 9?id^tung ber (Strafe "ipfetüna—

8olüt[rf|a, auf ben äußerften redeten feinbUd^en t^Iügel be§ 8agev§ gerid^tet

werbe. S^agu ift inbeffen ein befonbereä tor^S bon minbeftenS 30000 2J?ann

notliig; um ein foId^eS tt^äre bie 2öeftarmee=2lbtt)ei(ung gu öerftärfen,

tüeld^e bei i^rer je^igen «Stärfe an einen Singriff in ber erhjö^nten

9tid^tnng aurf> nid^t einmal beuten fann.

Db eine fold^e 23erftär!ung ber SBeftarmee*2lbt^ei(ung mögtid^ ift,

"Oa^) tonnen ©m. ß^cellenä beffer eutfd^eiben al§ id^. SJieiner 2lnfid)t

i\a<S) h)irb e§ nur baburdC) mögüd^, ben redeten O^Iügel be§ ^ager§ be§

?Jeinbe0 anzugreifen, njoburd^ einzig unb allein biefer jum 33ertaffen

^(en)na§ gezwungen tcerben tann.

3Ba§ nun ben aünmtiüd^en Singriff üon unferen je^igen «Stellungen

au§ betrifft, meldte iüir nur unter "ißreiSgebung unferer gangen S3afi§

öerlaffen tonnen, fo fe^e ic^, njie aud^ bie SD^itglieber be§ ^rieg§ratl}§,

bie ba§ ^rototoll unterfdirieben l)aben, teine 3D^öglid^teit, auf eine anbere

Seife ein Ütefuttat gu erreichen, at§ bnrd^ ein anwerft langfameS 33or=

gelten; an einem (grfotge gnjeifte id^ aber bocl).

@rt). (S^-ceKeng ift betannt, h)ie langfam bie tom^letirung unferer

2lrmee erfolgt, ^n meinem vorigen .Briefe l^atte id^ fc^on bie @l)re

über ben 23erluft in ber 2Beftarmee*2lbt^eilung gu berid^ten, er beträgt

je^t fd^on aöein bei ber Infanterie bi§ gu 200 dJlaim täglic^. Slug

biefem allen tann man aber fdljon leicht im 33orau§ beftimmen, troliin

biefer 33erluft fül^ren tann, in tt)eld^em 3uftanbe bie gange SSeftarmee*

Slbtl^eilung fid^ befinben tt)irb, iüenn mit bem fc^led^ter njerbenben SBetter

bie fdfimeren SelagerungSarbeiten, ba§ 2^ag unb 9'?ad^t in ben 8auf=

graben @i^en, bie ©efed^te unb enblid^ bie unbermetblid^en nädl)tlid^en

Sluöfäüe i^ren Slnfang nel^men. Unb maä tonnen wir enblid^ aud^

erreirf)en, inbem wir jeben ©d^ritt (ärbe nur burd^ ®lut gewinnen.

Unb weiter, l^aben wir ein SBert genommen, wir werben bal)inter

ein anbereö finben; unb ift im güuftigften ^aüe ba§ ^lewnaer ßager

genommen, fo werben wir 30 km weiter rüctwärtS auf ein anbereS

ebenfo befeftigteS Säger flogen, ©d^on wirb ein folcl)e§, nadE) ber legten

9Jielbung be§ @eneral§ tr^low gu fdl|lie§eu, in ber Umgegenb öon

Setifd^ üon ben STürten angelegt,

S^eS^alb tann augenblictlid^ unter ben je^igen Umftänben bie 3ßeft=

armee*2lbtt)eilung nid^t§ anbereS unternelimen, al§ fid^ in ben ietjt bon

un§ eingenommenen «Stellungen gu befeftigen, fidl} unter ber 53ebrol)ung
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be§ 8ager§ befenfib ju berl^atten unb fid) gu beftreben, baffetbe burd^

bie je^t [d^on in ben Sftüden be§ ^einbeä gemorfene 9?eitermQffe gu

blodiren, um il^m and) nid^t ben geringften QmiQ üon Seben§mitte(n

unb ^riegSöorrät^en ju geftatten.

;^d^ tüage nid^t gu be^au^ten, ba§ ein fold^er @ntfcf)tu§ unter aüen

Umftänben ben g^einb jum ißertaffen toon ^(etona bringen mu§; aber

auf alle ^^ätte bleibt er [c^led^terbingS nid^t toentger tüirf[am, al§ eine

mit untoerl§ä(tni^mä§ig \ii)'ma^m Gräften unternommene :53etagerung, i[t

gteid^jeitig an unb für \\<i) tein SBagni^ unb — waS bie ^auptfadje —
fd^lüäd^t in feinem foId)en QJ^a^e bie [o n^ie [o fd)on nic^t me^r ftarten

9tei]^en ber 3ße[tarmee=2lbt^ei(ung. ^d) l^abe bie fefte Hoffnung, mit ben

augenbüdüd^en Gräften bem g^einbe im g^aüe feine§ 2(ngrip mit

®otte§ ^iilfe einen fold^en SBiberftanb entgegengufe^en, tük ber am

19./31. Sluguft mar.

3um @d^Iu^ ^alte id^ e§ für meine ^flic^t, t)in5Ugufügen, ba§ bie

^efeftigung unferer (Stellungen im 5lIIgemeinen morgen beenbet fein

mirb. (Sine meitere 33erftär!ung berfetben energifd^ gu betreiben, merbe

id^ nid^t unterlaffen, fo lange mir bort ftel)en."

2lm 23. @e))tember !amen in ^letüna 33erftär!ungen fotrie gro^e

Ülran§^3orte üon 23er^f(egung§= unb StriegSmittetn an. S)a§ juv Unter*

bred^ung ber SSerbinbungen ber 2;ürfen aufgefteüte ^aöalIerie!orp§ ging

äurüd, fo ba^ biefelben S)o(niji* unb ©orniji^^ubnja! unb ^^elifd^ auf

ber großen ©tra^e nad^ ©ofta in 53efi^ nel^men fonnten. OSman
•iPafd^a trar fomit im ©tanbe big gur ©inna^me öon (5)orn^i=S)ubnj;af

am 24. Dftober burd) bie Ütuffen, bie 33erbinbung mit Sofia aufredet

gu erl^atten.

2lm 24. (September traf ber ©eneral Siotleben in 'ipiemna ein.

(ä^teid^ nad^ feiner Slnfunft refogno§§irte er bie ruffifd^en unb türfifd^en

Serfe. 2lm 4. Oftober erging ber 2lrmee=^^efel^I, ba§ berfelbe gum

„©el^ülfen be§ ^ommanbirenben ber ^eftarmee^Slbtfieitung" ernannt fei.

®er ©eneral @otom trat toon feiner bisfjerigen «Stellung j^urüd unb über*

na^m ba§ tommanbo be§ 4. ^or^§ mieber.

S)er (SJeneral S^otleben fprad^ fi(^ entfd^ieben gegen einen erneuten

Sturm, foiüie gegen eine förmüd^e Belagerung t»on ^leiona au§. 'ißteiuna

fei äu blodiren. W\t einer eifernen Bef)arrUd^feit behielt ber (General

bieg 3^^^ i"^ ^"9^^ glaubte e§ aber nur erreid^en gu fönnen, n^enn

bie 2öeftarmee*^bt!^ei{ung öerftärft mürbe. S3i§ bieg ber ^all fei,
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fottten bie Zxüppzn in i^ren ©tettiingen öerbleiben unb fid^ Weiter be=

feftigen.

2lm 24. Dftober War bie ^lodirung öon 'ißletüna bitrd^ bie (Sin-

nol^me öon ©ornt^i^jDubnjaf burrfigefül^rt.

Bufammenfe^unf) unb Stätte bet Stu^^en bet: 'löeftatmee^

^htficiium am 37. ®e^tembet 1877.

'Die 2Beftarmee=^16t]^ei(ung toax am genannten S^age folgenberma^en

3ufanimengefe^t:

I. ÜDie ruffifd^en Jiru^j^en: Infanterie unb ^u^-'Slrtiöerie.

S)a§ 4. ^oxp^:

üDie 16. ;^nfanterie*'J)iDi[ion

61. Ütegiment SBlabimir . l . ^ .

63. . Ugla . . .

| ,
^ ^^ ^^^•

64. . ^afan . . .
J

""

bie 16. Slrtilterie^örigabe 42 ®ef(^.»)

©ie 30. ;^nfanterie*5)iöifion

117. 9fJegiment ;^aro§latt) . \ . ^ .

flo ' tV" •
'

! 12 «at.
119. = Moma . . 1

.;) ,

120. ' (Ser^ud)om '

"'

bie 30. 5lrtiaeric=53rigabe 42 ®e[c|.»)

'J^aS 9. tor^§:

3)ie 5. ;3nfanterie=S)iüi[ion

17. 9tegt. Slrc^angetgorob i

^ 5«^. ]

18. 9?egiment ÜBotogba . i ' ^' \ 9 S3at.

20. = ©aügien^). J

bie 5. 2trtiüerie=53rigabe 42 ®ef(^.»)

3)ie 31. :Snfanterie-'Dit)i[ion

121. a^egiment ^enfa
] ^ m^j.

124. * Sßoronej^
)2-

45 ^at. 126 @efc^.

1) 6 @efd^ü^e ali untauglid^ angenommen.

2) ®a§ 19. ^Regiment Äoftromo in 5Ki!opoIi.
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Uebertrag . . 45 ^at 126 ®efc^.

bie 31. Slrtiaevte-'^rlgabe') 32 ©efd^. (?)

Die 2. :^nfanterie=3^tüif{on.

6. . «bau . . . J ä- I

7. = üiemal • • 1 o
J

8. ^ ©ft^lanb . . 1 * '

bie 2. 2trtt{terle=Srigabe 31 ©efc^.^)

bie 3. @c^ü^en*53rtgabe 4 53at.

ba§ 3. unb 4. (Sa^peur=53atatflon 8 tomp.

61 «at. 189 (SJefd^. 8 ^om^.
^aüaüerie unb reitenbe 2lrtiüerie:

3)ie 4. taüaüerle^Diüifion:

4. 3)rag.=9ftegt. 3efatenno§tatt)|
j ^ . ]

4. UIanen= = (Ef)axtoto . . J ' ^' > 12 @§f.

4. ^ufaren:= = 9Jiariitpot . . J

7. reitenbe Batterie 6 ®ejrf|.

X)ie 9. Äaöanerie*X)iüifion:

9. 3)ragoner=9?egiment ^afan 1 . ^ .

9. Ulanen. = Sng. ' ' L^ g„ g g,„j„,
9. ^ufaren= - tielü \ 2 - J

9. Don=Safa!en=9?egiment . . i ' '

16. reitenbe Batterie \ i2eifrfi
2. i:)on>^afa!en=S3atterie /

i^^^ejcij.

Die ^aufafifd^e ^afafen^lörigabe

:

9fiegiment äßtabifattjfaS \

ll(gf t

8. !Don=^afafen*Satterie 6 ©efd).

Die Don=tafafen=lörigabe:

^Regiment DfJr. 21 \ ^ r~e ,

16. ®on=SlQfafen'«atterie 6©efc^.

bo§ 8. !Dragoner*3fiegiment Slftrad^an . . 4(5§f.

t)a^ 34. Don^^afafen^gfiegiment .... 6 ©fotn.^)

28(£§f. 30(Sfotn. 30®efc^.

1) 5. Batterie in SRifopoli; 5 Batterien ä 8 = 40 ©efd^ü^e, 6 ©efd^ü^e un»

tauglid^ giebt 34 ©ejd^ü^e.

2) 17 ©ejd^ü^e untauglid^.

3) 3" iJe»" Slbjd^nttt: „3)ie ruffifd^c ^aüatterie auf bem linten Ufer beS 3Bib

»om 13. ©eptemöer 6i§ 13. DItober" finb nod^ aufgefül^rt:
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T)ie ruffifd^en 2;vuppen umfaßten fomit:

61 Bataillone, 189 ^np(B^\^üii^, 28 e§fabron0, 30 ©fotnieu,

30 reitenbe ©efd^üjjc, 8 Kompagnien ©appeure unb 20 53e=

(agerungSgefc^ü^e.

II. S)ie rumänifdien Zxupptn beftanben au§:

ber 2. ;^nfanterie*1)it>i[ion

l«at.

16 =

1 Bataillon ©d^ü^en .

8 ^nfanterie=3f{eginientev

1 9iegiment Katarafd^en

2 Ütegimenter 9?o[iori .

6 Batterien^) . . .

ber 3. ^nfanterie^^iDifion

1 Bataillon ©d^ü^en .

2 öinien*9?egimenter

4 9?egimenter !S)orobangen

2 ötegimenter 9io[tori .

6 Batterien ....
ber 4. ^nfanterie=®im[ion

1 Bataillon ®dE)ü^en .

2 8inien=9fiegimenter

4 Oiegimenter ©orobanjen

3 9tegimenter K'alaraf^en

6 Batterien ....

4egf.

36 ®efd^.

IBat.

4 .

8e§f.

36 ®ef(^.

17 Bat.

12 (£§!.

36 &t\d].

13 Bat.

8 (Sil!.

36 ®efc^.

1 Bat.
^

4 = 12 Bat.

7 ^ 12e§f.

12 (£§f. 36 ®e[c^.

36®efc^. )

'Die runiänifdE)en Siruppen beftanben fomit au0

42 ©ataiüonen, 32 (£§fabron§, 108 @e[d^ü^en.

jDie bereinigten ruffifd^en unb rumänifd^en Siruppen festen fid^

beninad^ §ufanimen au§

103 Bataiüonen, 90 ©SfabronS unb ©fotnien, 327 getb-- unb

20 BetagerungSgefd^ü^en.

(£§ bürfte nid^t unintereffant fein, irenn Ijier einige genauere

eingaben ber ©törfetoerl^ättniffe ber SBeftarmee * Slbt^eihmg am

28. (September ^(alj finben.

24. ©ons^afafensStegiment,

38. = =

8. reitenbe Batterie,

15. S)ons33attem.

1) 2luf ©eite 104 beä II. §eftg voavm 8 Batterien angegeben.
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3iet)t man nun etiba 10 '^rocent für ^JJid^tfombattanten unb 9flebier*

!ran!e ab, fo fteüt [id^ bie ©tärfe ber 2öeftarmee=2lbtt)eilun9 an i^nfanterte

auf rnnb 45 000 Wlarm, al\o pxo ^ataiüon etnjaö über 700 ©ehje^re.

Sefonber§ auffaüenb tft bei bie[er 3"fan^nie"f^eüung bie gro§e

3a{)t ber Slbfominanbirten nnb 55eur(aubten. 33on ber ©oüftärfe an

Offizieren, nad) Slbred^nung ber tränten unb 33ernjunbeten 1021, finb

239 obfornmanbirt ober beurlaubt!

(Seit 53eginn be§ 5elb§uge§ l^atten bie borftetjenben Sruppen viermal

2lugmentation§raannfc!^aften erfialten. ÜDie ^ftftärfe am 28. ^ult §u

©runbe gelegt, ergiebt fid^ ber Slbgang in ber Qtit toom 28. ;^uti big

28. (September, n)ie folgt:

Sftftärfc ber

Unterofftjiere

unb

SKanntd^aften

am 28. Suli

2](ugmcntation8mann='

f^aften trafen ein ^1
Ö «

II

.5^

il

£•00

I.» wJ 0*

E
3 3

s

4. Äorpä . . . 24 561 1000 1400 2450 29 411 18 370 11041

9. Korp§ . . . 20 877 1946 1400 1000 1000 26 223 20 472 5 751

am 28. 3t«guft
1

2. 3nt.=®iD.

.

11696 — — _ _ 11696 6498 5198

3. ©c^ü^en*
»rigabe . 3184 3184 1654 1530

3ie^t man nun ferner bie öon ber 5. ^itoifion beim >Sturm auf

'iptettjua am 19. unb 20. ^^uli erlittenen 33erlufte in Oied^nung, bie an

3500 9J?ann betrugen, fo fteigert fid^ ber SSerluft be§ 9. tor^ä auf

9251 mann.
^aüallerie.

Dffinerc
Wnteroffij.

UTTtSiere „ smnnnfff»

9. ^aoaüerie^'Diüifion .... eth)o 121

4. taüaüerie-3^ibifion ') ... - 107

8. ÜDragoner»9tegiment Slftrad^an = 30

21. u. 26. i:)on=tafafen'^megiment > 26

u. 3Rannjc^.

3 106

3 280

800

1300

in ber ^ront.

47 2) e§fabron§ unb ©fotnien 333 10 076 in ber gront.

1) ©infc^t. 34. 2)on»ÄajaIens3iegiment.

2) SSerfaffer giebt l^ier „58 ®§Iabron§ unb ©fotnien" an; bann l^ätte aber

bie fauJaftfd^e ^afafen^SBrigabe mit aufgefül^tt werben muffen. 2)ie weiteren

33ered^nungen berul^en auf 58 ®§fabron§ unb ©fotnien.
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bringt man bie gvo^e 5ln§a^l gebrücfter ^ferbe, bie 9'?ic^tfombat=

tauten, ben 3lbgang §um inneren ©lenft fomie bie bieten 2lt)fomman=

birten in Slnred^nung, fo toax bie @§fabron ober ©fotnie nitfjt ftärfer

al§ 120 SDJann, felbft nad) eintreffen ber Slugmentation. Wian öer=

fügte fomit über rnnb 7000 (Säbel.

!Die 3(ugmentation würbe für bie ^aöaüerie SInfang Sluguft au§

9?u§(anb abgefanbt unb traf anf bem ^viegöfc^au:pla|e am 19. Stuguft ein.

S)ie üon ben 9?eferöe*9iegimentern ') entfenbete unb für ein ^elb^

^ftegiment beftimmte 9)?arfcf)*e§fabron ääl^lte annä^ernb 130 Untere

Offiziere unb 9J?annfc^aften unb 115 ^ferbe; febeS ^afafen=9^egiment

er^iett ein SKarfd^fcmmanbo üon 65 berittenen tafafen unb 4 '^ad'

^ferben unter einem Dffigiev.

ijür bie ^aöaüerie^^ unb ^afafen-9iegimeuter ber Söeftormee=2lbti)ei-

htng betrug bie Stugmentation etttja 1200 Unteroffiziere unb SJ^ann^

fd^aften unb 1100 '^ferbe.

Slrtillerie.

S)ie 5 Slrtiüerie^fJu^^Srigaben (2., 16., 30., 5. unb 31.) tjatten

annä^ernb in ber ^^ront

160 Offiziere, 6400 Unteroffi^. u. ü)knnfcf>., 800 ^^ic^tfornbattanten;

bie 5 2) reitenben unb Ä'afafen=Satterieu

30 Offiziere, 1200 Unteroffig. u. SJiannfc^., 140 ^ac^tfombattanten.

3m ©anjen jätitte atfo bie Slrtiüerie

190 Offiziere, 7600 Unteroffi^. u. ä)?annfcl|., 940 9Zic^tfombattanten.

3ie^t man 10 *i)3rocent an @c^tt}ad^eu ab unb l'd^t man bie D^ic^t-

fombattanten au^er Slc^t, fo bleiben runb 7000 3Dcann, waS ^ro Satteric

eine ungefäl^re @tärfe oon 190 ÜJJann giebt.

1) Sie @rja^'2:iuppentl)eile bet ÄauaUerie l^aben biird) ben Siefel^I ootn

11. 2luguft 1883 eine »oüftänbtg neue Drganifation erl^alten. ®§ beftel^en ie|t im

^rieben unb im ^Iriege 3 ÄabreS be§ ®arbc=ÄaDaIl[erie5®rja^e§, 14 Äabre§

be§ Äaöalleriej®rja^e§ , 1 Äabve be§ faufaftjd)en ^aüaßerie=@rfa^e§. S)er Äabre

yiv. 1 be8 ®arbe= , unb ber Äabre be§ faufafijd^en Slat)aßerie«®rja|e§ jerfaHen in

je 4, alle übrigen in je 3 2lbtf)eilungen. 2)anad^ ift für jebeg aftiüe ÄaüaUeries

SRcginjent 1 Stbtfieilung, für jebe aftine Äaöaßerie=S)ir)ifton 1 Äabre »orl^anbcn.

®ie 2Ibtl^etlungcn ftnb nid^t mit ben ^Regimentern , bie ÄabreS nid^t mit ben

Sitifionen cereinigt. Sie ftnb beftimmt, bie SRemonten jujureiten — Qm J!riege

fteat iebe Stbt^eilung 2 erfa|»®äfabron§ auf.

2) SSerfaffer giebt 6 an; e§ roaren aber nur bie 7., 16. reitenbe unb bie

2., 8. unb 16. ©on^Äafafen'SBatterie, roenn bie auf (Seite 11 gegebene „Sufatnntcn^

je^ung" gu ©runbe gelegt rairb, »orfianben. ©^jäter ift allerbingS »on ber 8. reiten«

ben SBatterie, roeld^e jur 4. Äaüallerie^Sipifion gel^ört, bie 3flebe.
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"Die ruffijc^en 2;ru)3|5en ber äöeftarmee^Slbtl^eitutig f)atkn

fomtt am 28. (September 1877 eine @tär!e bon

45 000 Tlamx ^^nfanterie,

7 000 = tttoaüerie,

7 000 = mtiüerie.

®ie (Stärfe ber rumänifc^en 2;riH)pen, tüelc^e 51t ber 2öe[t=

armce-Slbtl^eilung get)örten, betrug am 7. Oftober in ber

Offiziere ®^"'g5g,^^*"'- ©efc^ü^e

2. ©ibifion mit 3 ^aüaaerie^'9?egimentern 307 12 724 36

3. * := 2 = = 192 9 369 36

4. ^ = 3 =
= 175 8 339 36

(Summe 674 30432 108

unb ätüar in ben

42 ^nfauterie^^ataittonen 25 000 aJ^ann
]

18 53atterien .... 2000 = [in runben Balten.

32 (ggfabronS .... 3500 > )

Qk^t man t)ier ebenfaüä 10 "i}3rocent für bie 9?id^ttombattQnten mtb

(2c^ttja(^en ah, \o bleiben

bei ber Infanterie 22 500 üJiann,

'- ' ^abaüerie 3000

' ' Strtiüerie 1800

^m ©anjen h>ar fomit bie 335eftormee«2lbt!^eitung ftar!

103 Bataillone

90 @§fabron§ unb (Sfotnien i-"uni>

327 ßiefc^ü^e, bie «e(agerung§gefc6üfee ( 86 000 3J?ann.

mäjt gered^net

jDie @tär!c ber Strmee 0§man ^ajd^a§ in unb bei ^(etüna

am 26. ©eptember njirb auf @runb ber 3w[*intmcnftet(ung be§ ruffifd^en

®encrat0 Slrtamonon?, et)ematigen S^efö ber i^ü^xtx ber ®onau*2lrmee,

anjunel^men fein:

auf 71 Bataiüone^ in einer ©efammtftärfe bon 46 000 äßann,

22 (£§fabron§ l unb ^n^ar 43 000 aßann Infanterie unb

12 Batterien ) 3000 3«ann taoaüerie unb Slrtiüerie.

3n biefer Qaiji befinben \\(i} bie nad^ bem 11. (September ju ben Surfen

gefto§enen Berftärfungen öon 12 000 bi§ 13 000 2J?ann.
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3(u§ tiefen ©tärtenber^ttniffen äie^t ber ®enerat ^uro^atün fotgenbe

Sc^Iüffe:

1) T)k (Starte ber ruffifc^ * rumänif^en Slru^^}en änberte \i<i) im

Slügemetnen in ber ß^it öom S^oge beS «SturmeS bi§ jum 27. ©ep'

tember njenig.

©ie Infanterie beftanb lüol^t auSi benfelben STru^j^^ent^eiten, bod}

öerminberte fid^ geitweife bie 2(ngaf)l ber S3ataiIIone. ©inige 9?egitnenter,

bie organifationSgeniä^ 3 53ataiüone l^atten, tüurben infolge be§ 2l6gang§

an SRannfc^aften ju 2, ja bie ber 2. !©iüifion gu 1 Bataillon formirt.

!5)ie 3ufanitnenfe^ung ber ^abaüerie blieb biefelbe; bie ber 2lrtiC(erie

änberte fic^ aber tt)efentlid). 33iete ®efd)ü^e rcaren gefed^t§untangli(]^

gehjorben, fo ba§ Batterien, nad^ ber Drganifation 8 ©efd^ü^e gäl^lenb,

je^t nur mit 4 ßJefd^ü^en auftreten tonnten. ®o mürbe fogar ou§

ben 3 neunpfünbigen Batterien ber 2. SIrtiüerie-örigabe eine einzige

53atterie formirt.

2) Sro^bem, ba§ bie 2:rup^en ^omptetirungSmannfd^aften — bie

9ftuffen an 7000 äJJann — erfjalten Ratten, mar i^re @tärfe gegen ben

6. September boc^ bebeutenb üerminbert, unb gmar l^auptfärfjlid) burd^

bie an 16 000 SD'Jann betragenben SSerlufte beim (Sturm.

2lm 6. (September betrug bie ^ombattantenftärfe ber Seftarmee*

Slbt^eitung gegen 100 000 aJiann: 82 000 ©eme^re, 11 000 Säbel unb

444 ©efc^ü^e.

2lm 27. DItober jäpe bie SBeftarmee ^ Slbtl^eitung nur nod^

86 000 3J?ann: 67 500 aJJann :^nfanterie, 10 000 SDZann ^aüafierie

unb 347 ©efc^ülje.

®§ ge^t au§ biefer ©egenüberftetfung l^ertoor, ha^ befonberS bie

Infanterie fd^möd^er gemorben mar, bie ja aud} bie l^auptfäd^Uc^ften

S?ertufte beim Sturm erlitten l^atte.

S(u^ ba0 3Sert)ä(tni^ ber Saffen ju einanbcr mar ein anbereS ge=

morben. 53etrug öor bem Sturme bie ^'aöaüerie ^^/as ber ©efammt*

^di)i ber ©eme^re unb Säbet, fo nad^ bem Sturme ^777. SSor mie

nad^ famen aber etma 4 ©efd^ü^e auf 1000 30^ann. — ©ie Ingenieur*

truppen Ijatten fid^ burd^ bie ^ut^ettung beä 4. Sappeur = Äataiüong

terboppelt.

3) ^m Saufe ber auf ben <Sturm fotgenben beiben SBodöen t)atte fid^

D§man = ^afd^a um 22 Sataiüone, 2 33atterien unb 6 @§fabron§ öer=

ftärft. 2 Batterien maren am 13. September au§ SBibin, 20 Sataißone,

6 @§fabron§ unb 2 Batterien unter bem ^ommanbo toon Sd^em!et=^afd^a

au^ Sofia gefommen. 10 au§ Sfd^erfeffen formirte (S§fabron§ l^atten

Äuropatlxn-Äral^mer, Krieg üon 1877/78. «Reue Solge l. 2
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firf) bogegen gerftreut. '^k ©efammtftärfe ber jlru^j^en 0§itian="!Pafc^a§

l^atte firfi tro^ ber erlittenen 33erlu[te §um 27. (September nm 15 ^rocent

gegen bie ©tärfe ber am Sturm bet^etligten ^Truppen toergrö^ert.

4) Xro^bem, bo^ fid^ bie ©tärfe ber STruppen ber Sßeftarmee*

2l6t^ei(ung verringert, bie ber Surfen fid^ aber bergrö^ert ^attc, toar

t)a§i ®tärfeni}erf)äüni§ bei '»ßtetrna bod^ nod^ immer ein für bie 9?uffen

gün[tige§.

S)ie ruffifd^«rumänifd^e Infanterie njar immer nod^ IVamal (toor

bem Sturm 2 mat), bie ruffif^=rumänifd^e ^aöallerie 4 mal, bie ruffifd^*

rumänifd)e Slrtiüerie 5 mal ftärfer al§ bie entfpred^enben Waffengattungen

ber S^ürfen,

5) jDa§ ber mi^glücfte Sturm auf ben moraUfd^en ßuftanb ber

S^ruppen notl^ttienbigernjeife (Sinflu^ l^aben mu^te, ift unter aüen Um*

ftänben äujugeben: ber @eift ber ruffifd^-rumänifd^en Gruppen ttjar nieber=

gebrüdt, bie türfifd^en Siruppen n^aren morolifd^ gehoben.

^m ßaufe gttjeier O)?onate (Dorn 13. ^uti bi§ 13. September) :^atten

ba§ 4. unb 9. ^orp§ brei blutige 9^iebertagen bei ^(ett)na (am 19. unb

30. i^uti, unb am 11. unb 12. September) erlitten, bie i^nen über

20000 Sobte unb 33ern?unbete fofteten.

Sefonber§ biefem moralifd^en 3uftanbe ber Siruppen ift benn aucC) ber

(SntfcE)(u^ gugufc^reiben, vorläufig bie Infanterie unb Slrtiüerie ber SBeft*

ormee=2lbtf)eilung unt^ätig fein gu taffen unb nur mit ber ^aöaüerie bie

33erbinbungen "ißtertinaS nad^ Sofia unb Öomtfc^a §u unterbred^en, ^(ettjua

gu btocfiren. @rft mit bem (Eintreffen t»on 33erftär!ungen au§ 9tu^Iaiib

(ba§ e^arbe- unb ®renabier=^orp§, bie 24. unb 26. ©iöifion) foüte

ba§ angriffgmeife 3Serfaf)ren irieber aufgenommen »erben.

^a9 4. ftovp9 bei ^Utona in bct 3«t t>om 13. September 6t§

24. OttoUv.

2Im 13. September 3Ibenbä üerfammelten fid^ bie Gruppen be0

4. torp§ in bem Slerrain gnjifc^en ben Dörfern 9tabifc^ett)o unb

Slutfd^enija unb ber Slutfd^eniäa^Sdfilud^t.

®ie 9tegimenter ber 30. 3)tt)i[ion (117 SavoSlatü, 118 Sc^ufa,

119 ^oloma, 120 Serpud}OtD) befe^ten bie borberen Stellungen auf

ben ^ö^en öon 9f?abifdE)etDo, njö^renb bie Siegimenter ber 16. SDibifion

(61 Söatbimir, 62 Su§bal§fi, 63 Ug(a, 64 ^afan) jmifciien ben Dörfern

Stutfd^enija unb ötabifd^etoo aufgefteüt toaren unb bie 9teferöe ber

30. ^ibifion bitbeten. 2lud^ tvann fie beftimmt, ben linfen ?5(ügel ber
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gonsen SBeftarmee^Slbt^eilung mä) ber S:ut[c^eni§a=@d^{uc^t gu ju fiebern,

für ben gaü ba§ bie 2;ürfen ouf ber ^teluna—Öototfd^aer ©tro^e gum

Eingriff übergeben foüten,

^n ben bem ©türm folgenben V/2 3J?onaten tüar bie @efed^t§*

tl)ätig!ett beg 4. ^or^j§ eine [e^r unbebeutenbe; ja bie 16. ©iöifion

tarn gar nid^t gur S^ätigfeit.

^te 30. Sitfifton hei ^iUtona ttott üRitte ^epttmhct Bid

aWitte ©ftoöer.

21m 2I6enb be§ 11. «September, nad^ bem unglüdüd^en ©türme auf

bie 9ieboute Omar-bei'tabija, fammetten fic!^ ba§ 117. Sfiegiment ^aroSloio

unb ba§ 118. 9ftegiment ©c^uja M bem 1)orfe ütabifc^eiüo, mä^renb

bie Reiben anberen gur 30. ©iöifion geprenben 9tegimenter 119. ^otoma

unb 120. ©erpud^om, treidle gur ^au^jtreferbe geprt unb fid^ am

Kampfe nid^t beteiligt Ratten, njeiter an bem SBege öom ®orfe S^utfd^e*

ui^a nacl) 9f{abifc^etüO ftel^en blieben (öergt. @. 217, §eft III u. IV).

2lm 12. (September ttjurbe ba§ 118. Sftegiment ©d^uja üon bem

General ^rljlotD befanntlicf) (üergt. Seite 218, §eft III u. IV) mä)

bem tinfen ^(üget abgegtoeigt, ttjofelbft eg in ba§ ©efec^t ber (generale

Sfobetett) unb ^meretinSü auf bem britten ^amme ber ©rünen ^erge

eingriff. 2lt§ biefe Stellung aufgegeben n}erben mu§te, fe^rte e§ ju

feiner l^ibifion jurücE.

®er 'I)i§pofition §um Sturm auf "Oa^) befeftigte Sager bon ^tehina

für ben 11. September gemä^ (oergt. Seite 192, ^eft III u. IV) beerten

2 9tegimenter ber 31. :^nfanterie-S)ioifion bie Stellung ber 16. unb

30. 21(rtit(erie*^rtgabe. Sie njurben am 14. September burd^ bie

9?egimenter ber 30. ^Diüifion abgetöft.

'Die §u fid^ernbe (Stellung tourbe öon bem ©enerat Sototo

refegnoSgirt. Se^terer befd^tof, al§> Stü^punlte 2 Öünetten anlegen ju

laffen. Die Sünette 9^r. 1 etwa 1500 m füblid^ ber 9fteboute Omor»

bei-tabija in ber nörblid^ bom !Dorfe 3ftabifd^ett)0 nad^ ber ^^uifd^eniga-

(Sd^lud^t fic^ ^injiel^enben üorgeft^obenen Stellung mit ber gront nai^

Sterben, bie öünette SfJr. 2 in ber ^lanfenftellung mit ber gront na^

Sßeften, nad^ ber Slutfd^enisa^Sd^lud^t ju etwa 1000 m fübweftlid^ bom

üDorfe 9ftabifd6ehJO. Sowol^l in ber frontal* Wie aud^ in ber i^lankn'

fteüung würben Sc^ü^engröben auSgepben unb ©atterie-SmplacementS

angelegt. (Sine 23atterie für 8 24pfünbige SelagerungSgefc^ü^e würbe

öftlid§ ber Sünette 9^r. 1 nörblic!) be§ ®orfe§ 9flabifd§eWo erbaut.

2*
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2Ba§ bte SlrbeitSteiftung uub tonftruttion bie[er 3Ber!e betraf, fo

würben bie Öünette 9^r. 1 unb 5 I}atbüer[enfte Batterien am 17., 18.,

19. unb 20. 'BepUmbtv öon ber 1. unb 2. ©ap^eurs^ompagnie unb

Slrbeitern ber :[ynfanterte fertiggefteüt. ®ie Öunette tt)urbe gur ^n=

fanterte* unb 2lrtiüerie=33ertl)eibigung etngerid}tet. ®ie S3ru[ttt)et|r irar

über 2 m 'ijo^; bie ®efcf|ü^e feuerten über ^anf. ®efd^ofe«3}?aga5tne

hjurben angelegt.

®ie l^atbtoerfenften Batterien n^aren üon geiüö^nltd^em Profit, mit

2;raüerfen unb ©räben für bie Sebienung§mannfd)aften berfe^en.

®ie SetagerungSbatterie bauten 35 Unteroffiziere unb 240 ©appeure.

©er innere ©raben J)atte eine breite bon etmaö über 4 m; bie 53ruft=

wel^r eine .^öl^e bon 0,9 m, eine @tär!e bon etmaS über 6m; ber

äußere ©raben eine 33reite bon etn)a§ über 4 m. 3^if^^n je 2 &t'

fd^ü^en befanb fic| eine @rb=3::raberfe bon einer ©tärfe bon ettt)a§ über

3 m, einer §öt)e bon etwa§ über 1 m, ÜJ?unition§nifd^en bon einer

üc!^ten |)öf)e bon 6 m, einer breite unb 2:iefe bon ettt)a§ über 1 m
würben gu beiben ©eiten ber 53atterie in ben ^Trand^een angelegt. @ie

würben mit ©trecfbalfen unb einer 1 m ftarfen ©rbbede eingebest. S)er

^au I)atte in ber ^yjac^t bom 14. pm 15. (September begonnen; om
te^tgenannten Sage würben bie 53ettungen geftrecft unb bie S3atterie

armirt.

1)k ^ruftwe^r ber Sünette 9^r. 2 würbe am 16. (September bon

8 (Sappeur^Unteroffi^ieren, 30 (Sappeuren unb 450 Wann Infanterie

bon 6 U§r 2lbenb§ bi§ 12 U^r mdjt^ aufgeworfen. £)a§ Slbfteden

unb STraciren war bon ben (Sappeuren in einer ^atben (Stunbe beenbet. —
2lm 17. (September braditen brei Slblofungen gu je 300 30?ann, 8 (Sappeur*

Unteroffizieren unb 60 (Sappeuren bie ^ruflwel^r auf eine |)ö^e bon

1,4 m unb ben borberen (Kraben auf eine SCiefe bon 1,14 m. 12 2;ra*

berfen würben aufgeworfen, unb um biefelben innere ©räben auSgel^oben.

T)k ganje 2Irbeit bauerte bon 6 Uf|r aJJorgenS bi§ 12 M^v 9^ac^t§.

T)ie SIblöfungen fanben um 12 U^r iDtittagS unb 6 U^r 2lbenb§ ftatt.

23on ben 2(rbeitern würben 150 äRann §ur S3e!(eibung ber inneren

•ööfc^ungen ber ßünette unb bon 6 2!raberfen angefteüt. Se^tere unb

bie rect)te ^Jace unb ^(anfe würben fertig beftetbet. — 2lm 18. (September

beenbigte eine jener am borfiergel^enben S^age gteicfje Slrbeitergal^I bie

nod} rüdftänbige 53ef(eibung unb l^ob ju beiben Seiten ber ßünette je

einen öaufgroben bon 200 Sd^ritt ßänge au§, boute eine f|atbberfen!te

Batterie ju 3 (Sefd^ü^en unb 8 @pautement§ für bie 9J?unition§=

wagen.
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atufMung beä 4. airmeeforpS am 24. September 1877.

5!«a6ftab: 1 km auf ben 3oU.

V2 1

®ie ^e[e^ung btefer ©teüung unb SBerfe tourbe tüte folgt an=

georbnet (üergl. ©ügse): !Dai 120. Infanterie ^^f^egiment ©erpudjott)

befe^te mit ber gi'ont nac^ 9?orben bie (Stellung t»on bei* ^tutfdieniga*

<S)ä)iüä)t U§> gur Sünette '^v. 1, au§f(f)Iie§(ic^ ber (enteren; 5 Kompagnien

l^atten bie aufgehobenen ©d^ü^engräben befeljt, unb ai§> (Spe§ia(*9?efert)e

[tanb ein ^ataiüon I)inter ber Sinie ber ©d^üljengräben, ein ^ataiüon

bei bem S)orfe 9fJabifcI|eroo.



— 22 —

!Da0 119. ;^nfanterie»9ftegtment ^otoma l^atte bte (Stellung bon ber

ßünette, btefe em[(^UeßUc]^, bt§ gu bem Unfen 5%^! i'er Saufgräben be§

9. Uoxp^ inne. ®ine Soni)}agnie l^atte bie ßünette befe^t; 3 tompagnien

bie (Scf)ü^engräben §tüifd^en ber ßünette unb ben auf bem 9tabifd^ett)o

gegenüber tiegenben 9:amm ftel^enben 53atterien ber 30. 2lrttöerte*53rlgabe,

»el^e (entere eine Kompagnie becfte. 2t(§ @peäial=9ftefert)e ftanb ein

öataiüon l^inter ben ©c^ü^engräben, ein ^ataiÜon t)inter ben Batterien.

2ln Slrtiüerie tuaren 2 neun^fünbige Batterien, eine üon ber 2. unb

eine toon ber 16. 2Irtiüerie'33rigabe, in ber ßünette unb neben berfetben

aufgefteüt. SSeitertjin auf bem ^amme nörblid^ be§ 3^orfe§ 9tabifc^ett)o

tüar bie ^elagerung§*-33atterie erbaut unb mit 8 24^3fünbtgen ©efc^ü^en

ormirt; noä) toeiter öftlid^ [tauben 3 neunpfünbige 53atterien ber

30. Slrtiüerie^^rtgabe.

'ißoften unb ftel^enbe 'ißatrouiüen fid^erten "ok üorbere ®efec^t§ünie.

jDie gtantenftellung n^ar bem 117. i^^nfanterie-Stegiment ^arogtaU)

Sur S3efe^ung gugetfieitt. ©affetbe war inbeffen nur §u 2 Bataillonen

formirt. (Sine Kompagnie befe^te bie Sünette 9^r. 2, fübrtjefttic^ üom

!Dorfe 9]abiff!^ett)0, 4 ^om|)agnien [tauben red}t§ unb Iinf§ üon berfelben

in ©d^ü^engräben. 2 Kompagnien fieberten bur^ Soften ben Slbfc^nitt

groifd^en bem 9labifd^ett)o«@runbe im 9^orben unb bem Sege üon

9fiabifd^en)o nac^ ®re[tott)eä im ©üben gegen bie Sutfd^eniäa-fSij^luci^t;

il^re a^ieferöe [tanb etwa 1 km tt)e[tüc^ ber Öünette 9?r. 2 in (Sct)üljen*

graben. Sei einem feinblid^en Singriffe [oüten biefe ^o[ten auf bie

Sünette gurürfge'^en. 1)ie 3 übrigen Kompagnien bitbeten t)inter ber

ßünette bie (Spe^ial^Dteferöe be§ 9tegiment§.

2)a§ 118. Stegiment ©d^ufa irar at§ ^oupt=9tefert)e ber ©löifion

500 m füböftticö be§ !Dorfe§ Ütabifd^enjo aufgeftettt.

53ei ber Sünette n^aren eine üierpfünbige 53atterie ber 30. Slrtiüeric-

Srigabe, bei bem !5)orfe 9tabtfd^ettJ0 eine gteid^e unb 4 tierpfünbige

©efc^üj^e ber 16. Slrtiöerie^Srigabe aufge[teüt.

S)ie 9?egimenter Koloma unb @erpud)on) [tauben ber türfifd^en 5Reboute

Omar=bei=tabij;a fo nal^e, ba§ [ie [id^ unter bem ®en)et)r* unb Slrtiüerie*

fjeuer berfetben befanben. •33i§ gum 23. September, bem ^eitpunfte,

tüo bie 2;ürfen 33er[tärfungen unb SD^unition erhielten, beantworteten

bie ße^teren aber ba§ aud^ nur [pörtid^ abgegebene rufftfd^e ^euer

faft gar nid^t. J)ann würben in ben öorbcren türfifd^en Saufgräben

(Sd^ü^en aufgeftettt, wetd^e auf jeben, ber fid^ au^erl^atb ber Saufgräben

feigen tie^, ^euer gaben. ^^rerfeitS boten aber bie Slürfcn ben ruffifc^en
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©d^ii^en nur feiten ein ^iet- ^^ 2lügemeinen hjaren bie 33erlufte bcr

30. jDiüifion nur unbebeutenbe.

2Km 29. ®e|}tember traten in ber SKuffteüung ber S^rup^jen beS

4. ^orp§ ^lenberungen ein: ®a§ 9?egtment <Ser|)ud^ott), au^er einer

@c^ü^en=^ompagnie, bon ber 30., unb ba§ 61. :^nfanterie=9teglment

Slabirair toon ber 16. ©iöifion, hjeld^e le^tere — »ie oben erraätint —
bi§ batiin bie 9leferöe für bie 30. ©iüifion gebilbet tiatte, traten jur

|)au^3t»9ieferüe ber gangen SBeftarmee^Slbtl^eilung über unb n^urben mit

ber 2. ^nfanterie^'iDimfion unb ber 3. (2d^ü^en=^53rtgabe in ^ejug auf

i^re 33ern)enbung im ©efed^t bem dürften :^meretin§fi, njelc^er bie

S^eferüe fommanbirte, unterfteüt. 2lüe gur |)aupt=9teferüe gel)ßrigen

2;ru|)pen ttiuvben füboftüd) öom 3)ovfe 9?abifrf)ett)o aufgefteüt,

Sie SSert^eibigung ber ©teüung nörbUc^ bon bem 9f?abifd^ett»o*

©runbe tourbe bret 9ftegimentern (;^aro§(an), @d)uj;a, ^oloma) ber 30.,

bie be§ 2lbfd^nitt§ gttjifc^en bem 9^abifc^etüo- unb Slutfc^enija^^runbe

brei Üiegtmentern (@u§baf§!t, Ugta, ^afan) ber 16. ©iüifion über*

tragen.

T)a§> ^Regiment ;^aro§(att) trat bemsufotge auf bie nörblic^e (Seite

be§ 9tabifc^ettJo=@ruube§ über, tt)ä]^reub ba§ 9ftegiment Ugta bie ©id^erung

ber g^tanfenftetlung übernal^m.

9 ©rf)ü^en==^ompagnien ber 30. ^Diüifion, unb gttjar je 3 be§ 0lc*

gimeut§ ^oloma unb @d^uja, 2 be§ S^tegimentS i^aroStatt) unb 1 be§

9f{egiment§ (Serpuc^onj, tt)urben 5eitft)eife gu 2 53ataiüonen formirt unb

it)nen bie S3ert^eibigung be§ äu^erften ünfen ^lügels übertrogen. (Sie

njaren in 3 Slblöfuugen getl^eilt, fo ba^ nur 3 Kompagnien in Stellung

ttjoren, unb 6 Kompagnien rut)ten.

£>en rechten S^lüget ber Stellung bi§ gur öünette unb Ujeiter bi§

gur S3e(agerung§=®atterie bertl^eibigten 8 Kompagnien be§ 9?egiment§

Sd^uja, raeldie burc^ 6 Kompagnien be§ 9tegiment0 Kotoma unb biefe

burc^ 6 Kompagnien be§ ^Regiments ^aroStaw abgelöft Würben.

So ttjar bie Stellung täglid^ mit 9 ober 11 Kompagnien befe^t,

tt?ä^renb bie übrigen 29—31 (bie 9?egimenter Koloma unb Sc^uja njaren

15, ba§ 9tegimeut ^aroSlaU) 10 Kompagnien ftarf) regimenterttieife in

©rbptten untergebrad^t maren unb bie ütefertoe ber oorgefdjobenen

Kompagnien bilbeten.

f^ür ben ^all eine§ näd^tlid^en 2ttarm§ würben täglid^ einige

Kompagnien al§ du jour-Kompagnien befttmmt, Weld^e ol^ne befonberen

©efel^l bie toorgefd^obenen Slbtlieilungen gu öerftärfen l^atten. ©ie übrigen

füllten bei i^ren ©rbl^ütten fid^ aufftellen.
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^te 16. S^itiiftott 6ct ^(ettma in bct 3ett »ottt 13, ^eptemhet
hi9 sum 34. Oftoöcc 1877.

Sie [dE)on erftä^nt bilbete bte 16. ^nfanterte*!Diüi[ion (61. Ütegi^

ment SBlabtmir, 62. ^Regiment ©uSbaBfi, 63. 9ftegiment Ug(a, 64. 9fte*

giment ta[an, 16. 2(rtiüerte=53rigabe) bie Üteferüe für bie 30. :^nfanterie*

S)it)i[ion unb becEte bie linfe ^^-tanfe ber gerammten SBeftarmee-Äbtl^etlung.

(Seit bem 13. ©eptember bitüafirte fie regimenterireife gtüifc^en ben

Dörfern S^abifc^eiro unb Züt\^Qn\^a, atfo unmittelbar I)inter ber öon

ber 30. ^nfanterie^jDiöifion 6e[e^ten ©teüung, unb toax fomit an(i) bem

Steuer ber türfifc^en SBerfe ait§ge[e^t.

^ad) bem ©türme am 11. September bi§ §um 24. Oftober, an

welchem S^age bie ©tüifion auf bie Strafe '^(en^na—Conjtfc^a überging,

hjar il^re ©efed^tSt^ätigfeit gteid^ D^uü.

S)er S3erfaffer (©enerat ^uro^atfin) geigt un§ bie 1)iüifion in if)rem

inneren ©ienft, in att ben berfc^iebenen 33er^ältniffen, in hjetd^eu eine

Zxüppe, ber öorläufig feine @eferf|16tf)ätigfeit äugett)iefen Serben fann,

mä) f(^tt)erem Kampfe im g^elbe fic^ befinbet. SBir muffen un§ l^ier

barauf befd^ränfen, bie§ S3ilb bto§ auSgugStoeife njiebergugeben.

3n ben erften Etagen nac^ bem ©türm fammette man bie Slbttiei-

lungen, fudjte bie 25ertt»unbeten ouf unb begrub bie Siebten. £)a am
2^age bie 2:ürfen il^r ^euer fortfe^ten, fo War man nur auf bie 3'?ac^t

befd^ränft; ba§ «Stöhnen ber 33ertt)unbeten gab ben Slommanbog bie

9fiid^tung an, in toeld^er fie if)re traurige burd^ bie ^ufuruS-^elber noc^

fel^r erfc^hjerte SIrbeit finben ft)ürben. 23iele 3Sertt)unbete fanb man nic^t

auf, fie blieben unüerbunben unb ftarben. Wit ber größten Setbft-

öerleugnung fud^ten bie Offijierbiener nad^ it}ren Offizieren unb brachten

oft nur ibre ?eic^name mit gurüd. Sie f^mierig e§ njar, ben 3Ser«

tüunbeten ^ülfe ju teiften, gel^t au§ ben 33erluften ^erüor, n}e(d)e bie

16. "©itiifion am 11. unb 12. September baoongetragen ^atte. Sie

üerfor an ^Tobten unb 33ertt)unbeten:

ba§ 61. ^nf.=9?egt Siabimir 1221, barunter 37 Offiziere,

' 62. = (SuöbalSfi 1151, = 23

* 63. ' Ugla 1217, = 22

' 64. = ^afan 680, = 33

4269, barunter 1 15 Offiziere.

®er ^ftbeftanb ber 16. 1)iüifion am 11. September üor bem

©türm betrug 239 Offiziere, 10 560 aJJann. ®er 33ertuft an Dffi«

gieren fteüte fid^ auf 44, ber an SKannfd^aften auf 40 ^rocent.
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'Raä) einem Kampfe, ber einen fold) blutigen 5(u§gang ^atte, tok

ber ©turnt auf ^(emna, i[t eg ein ©ing ber Unmögtidjteit, bie Sßerlufte

unmittelbar nac^tier genau feftguftellen. !5)ie 2lbtl)ei(ungen haaren burd)=

einanber gefommen, unb eine SWenge öern^unbet unb tobt (Sefagter fanben

ficE) narf) unb nad^ bei itiren STruppent^eilen ttjieber ein. darunter n?aren

au(i) folcfje, bie ber ©efa^r au§ bem Söege gegangen haaren unb frifd^

unb munter am gireiten, britten ^tage tüieber ^um SSorfc^ein famen.

„©tücflid^ermeife ift bie Qai)i [olc^er ©otbaten in unferer Slimee nid^t

gro§, unb je ^ö^er in ben Slbt^eitungen ber moraUfc^e ®ei[t fte^t, je größer

ba§ SSertrauen gu il^ren gü^rern, je ftarer für bie äRaffe ba§ ©efec^t

geführt ft)irb, um fo geringer ift bie Stnsai)! fotc^er."

^efonberS auffaflenb ift bie Qaljl ber 3Sermi§ten; fie betrug bei

ber ©iöifion 657 SJ^ann. T)a nur n^enig gefangen genommen loaren,

aud^ — fomeit befannt — feine ©efertionen borlamen, fo finb fie too'ijl

aöe ai§> gefallen anjunel^men.

9^ac^ berartigen 5Ser(uften bilbeten einzelne ^Regimenter nur ^a»

tailtone; bie ü^egimenter ber 16. ©iüifion mürben, mie bereits früfier

ermähnt, am 14. «September gu je 2 53ataiIIonen formirt. @ie behielten

btefe ijormation bei, bi§ gegen äRitte Dftober 2lugmentation0mannfrf)aften

eintrafen.

®ie näd)fte ©orge nac^ bem Drbnen ber Slbtl^eitungen mar ber

©rgänjung ber "ipatronen, bem 9?ad^fe{)en ber ©emel^re, bem «Sammeln

ber SBaffen üon ben 33ermunbeten, ber Stebifion ber SluSrüftung unb

Sefleibung gugemanbt.

©ie Patronen merben ai\§> ben '^ar!§*) ergänzt unb snjar auf ®runb
ber 'D^ad^meifungen ber 9tegimenter über bie t)erfrf)offenen Patronen. ^Dic«

felben merben nac^ ben eingaben ber ^ompagnie=^ommanbeure aufgefteüt,

metd^e nac^ jebem ©efed^t fofort feftgufteden ^aben, ma§ ben Seuten an

SRunition nod^ geblieben ift. (S§ liegt auf ber ^anb, ba^ biefe yiadj'

toeifungen feinen beftimmten Sln^alt bafür geben, ma§ mirflid} üerfd^offen

ift. ©d^on bie "ißatronen ber 33ermunbeten unb ßJefatlenen falten fjier

au§. „Tlan muß babei ^erbor^eben, ba^ mir bei einem angriffSmeife

geführten (5Jefed^t mie auc^ beim ßurürfgel^en ni^t bie ©emo^nl^eit ^aben,

bie Patronen ber ©efaflenen unb SSermunbeten aufgulefeu. öiemöf)ntid^

erinnerten mir un§ an biefe Patronen erft bann, menn bie SJJunition ben

Öeuten ausgegangen mar unb i^r @rfa^ t»on rücfmärtS au§ irgenb einem

®runbe fid^ üerjögerte."

1) 2Runition§fo(onnen entfpretfienb. f^^y^ Bücher©!

•^»^SBtell« «VfL
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©ine gro^e 'än^aiji Sßoffen toax üerloren gegangen. üJ?an fonnte

fie in ben ^u!nvu§=5eibern nid^t auffinben; f^eilweife traren fie auc^ in

bie .^änbe ber Surfen gerollten, ©ie SSertrunbeten , lüetc^e nac^ ben

S3erbanb^Iä^en gingen ober [id^ naäj ben be[e^ten ©teüungen fc^te:p)}ten,

brad^ten meiftenS itire ©etnel^re mit. dagegen blieben bie ©etoe'^re ber

t»on ben ®anität§fommanbo§ auf ben Sauren nad^ ben 33evbanbptä^cn

gebrad^ten 33ern5unbeten grö^(entf)ei(§ auf bem ©d^Iad^tfelbe; ebenfo bie

öer lobten, ßi'ft gttjei, bvei 2:age nac^ bem ©türme mußten befonbere

^ommanboS banadE) auggefd^idt njerben.

©ie a)?enge ber njirfüd) tt)äf)renb be§ ®turme§ öertoren gegangenen

lu^rüftungS- unb 53ef(eibung§ftü(fe, toon ©c^ul^tüerf unb ß^^ten tüar

dne gro^e, treil [el)r toiele Sobte auf bem ©d^tad^tfelbe liegen geblieben

waren, greilic^ waren aud^ in bie be§üglid^en S^ad^weifungen „infolge

eines ungefe^lit^en unb bem ©taate treuer gu [te^en fommenben ®e«

braud^§" üiele @tücfe aufgenommen, bie bereite üor bem (Sturme un»

tauglid^ geworben ober verloren waren, ^ter unb ba fud^te man fid^

überbieS bei biefer ©elegenl^eit einen gewiffen 33orrat^ gu fc^affen, ber

narfi 53eenbigung be§ ^elbgugeS bem Sruppentl^eil §u gute fommen follte.

Sßa§ bie (Stimmung ber 2;ru^pen nad) bem mi^glücften Sturme

betraf, fo War biefe in ben erften S^agen eine fe'^r niebergebrüdte. X)a§

©ewu^tfein be§ SD?i§erfolge§, bie ungetjeuren 3Serlufte, bie gemad^ten

5el)ler lagen auf allen, befonbevS auf ben ^ül^rern, wie eine fd)Were 8aft.

SWan fürd)tete nid^t Wenig, ha^ bie Surfen gum Eingriff übergef)en

würben.

äßenn aud^ bie 16. "©ibifion in Sf^eferoe ftanb, fo würbe fie bod^ ^u

ber 53efeftigung ber Steüung ber 30. üDioifion herangezogen, tiefer ©ienft

würbe befonberS burd) ba§ fd)Ie^te Sßetter befc^werlid^. (S§ war in biefer

gangen Qt'it au^ergewöl)nlid^ falt, regnerifd^, nebelig unb oft winbig;

nur an bier, fünf Sagen fd^ien bie Sonne. Offiziere wie 2)?annfd^aften

famen au§ ber 9? äffe nid^t f)erau§; .Kleiber unb Sd^uf)werf waren nid^t

ju trocfnen unb nid^t gang §u er^lten. ®a§ 21n§fel^en ber Sru^pen

war nid^t§ weniger al§ folbatifc^. ©a^u fam bie ungenügenbe 33er*

^flegung, bie in 3^ieba(f unb einer nic^t au§reid)enben ^leifc^portion

beftanb. 2tnd^ burften au§ ^urdit üor ben Surfen §eitweife feine ^^uer

angemad^t werben. 2llle§ bie§ trug baju bei, ba^ Cffigiere wie 3J?ann=

f^aften erfranften. ÜDa§ ©ibifionSlajaret^ war aber fd^on burd^ bie

53erwunbeten überfüllt unb fonnte nur langfam geleert werben, ba bie

bieten «Sd^werüerwunbeten auf ben einfad^en Dd^fenwogen nid^t gu

tran§|)ortiren Waren. ®ie fonftigen ^ülfSmittel ber "DiöifionSlaäaret^e
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traten gufammengef^motäen. Sie 33erpf(egung ber ^ranfen unb 35er=

ttjunbeten Iie§ ölet gu tüünfd^en übrig, .©rot gab e§ nid^t, felbft bie

Offiziere erl^ielten ^^t^bad ; unb toenn tt)ir!(id^ einmat ein @tü(f 2Bei§*

brot berabreid^t tDurbe, fo hodj oft nur üer[d^immette§. ®ie SflegimentS-

Stran!enräuttie, bie gur 'ißflege ber Uranien benu^t tüerben mußten, ge*

njö^rten biegen aber nid^t einmat eine trodene Unterfunft.

@o n^ar benn biefe Q^\t für bie ®iöi[ion, tro^bem ba^ fie feine

©efed^te l^atte unb ru'^ig tagern tonnte, eine fetir fc^tüere. !Die 2J?ann*

fd^aften fjatten ja immer nod^, be[onber§ burd^ ben S3au bon ©rbptten,

53e[d^äftigung; ben Offizieren fet)tte aber eine fotd^e, unb fo gefetlte fid^ für

biefe gu att ben ^efd^raertid)feiten nod) bie Sangeföeite. „Seiber iüurbe

nic^t e^-er^irt." (Siue ^e^^f^^euung bot immer bie Slnfunft ber '^ßoft, bie

anfangs ghjeimat, bann ber grunbtofen SÖege l^atber nur einmat in ber

SBod^e anfam. ®iefe brachte iDol^t -^Sriefe unb Leitungen, fie n^aren

aber meift fd^on bor 14 STagen unb tänger abgefd^idt. lud) bie 3^^=

lungStage brachten 2tbnjed^fetung in bie§ einförmige Seben. 53ei beut

öu^erft befd^eibenen Seben fc^irften üiete Offiziere, öon benen fe^r biete

berl^eirattjet iüaren, ben größten Stieit i^re§ @et)att§ nad^ ^aufe unb

tebten fetbft monattid^ für einige öiubet. ®a§ g^ouragegetb — 18 Sfiubet

pro ^ferb — reid^te für atte i^re StuSgaben l^in. „S^rintgetage, 2:run!en'

l^eit unb ^ajarbfpiete famen nic^t bor."

!Durd^ Slrmeebefel^t bom 25. ©e^^tember Ujurbe infotge ber @r!ran*

fung be§ (äenerattieutenantS 'ißomeran§eh> ber ©enerattieutenant ©fobetelü,

iretdtjer für ben «Sturm am 11. unb 12. (September gu biefer ß^arge

beförbert roav, §um ^ommanbeur ber 16. :3nfanterie^1)ioifion ernannt.

©teid^jeitig tüurbe ber |)auptmann im ©eneratftabe ^uropotÜn mit

Sßa'^rnel^mung ber ©efc^öfte be§ ß^efS be§ @tabe§ biefer ^ibifion betraut.

SIm 1. Dftober fam ber ©enerat ©fobetetü au§ ^ufareft, lüo'^in

er franf^eitS^atber bon ben Steräten gefd^idt trar, gurüd unb übernahm

ba§ ^ommanbo ber 3Dibifion.

®ie erften 2;age bergingen mit ber S3efic^tigung ber bom 4. ^orpS

befe^ten ©teüungen, mit ber 9te!ogno§5irung ber feinbüd^en Stufftettung,

infonjeit fie fic^ feit bem 14. (September geönbert l)atte, unb fd^Iie^tid^

mit einer eingel^enben S3eftd^tigung ber Stufftettung unb be§ ß^^f*^"^^^

ber 9iegimenter ber 16. ©ioifion. Sßeber mit ber Stufftettung uod^ mit

bem ßuftanbe berfetben toax ber ©enerat (SfobetettJ §ufrieben.

Sn 9lü{fftd^t barauf, \ia^ bie 16. ^iüifion bie 30. ©ibifion unter*

ftü^eu unb beren S^teferbe bitben fottte, toax fie — tüie ern^ä^nt — ju
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njett üorgefc^oben. ®ie 2(ufgabe abtx, ble ünfe plante bei* ganjen Seft*

armee-2lbtl)et(ung gegen einen feinblid^en SIngrtff üon ber STutf^emja»

«S^tuc^t l^er ju beden, tDOju feit bem 29. (September bie Ütegimenter

©uSbatgfi, Ugta unb ^a[an beftimmt iraren, fonnte mit biet geringeren

Gräften erfüllt irerben. ®ie jtutfcfjenija-Sd^Iuc^t ift tief, fetfig unb ^t

faft fenfrerf)te 35?änbe, fo ba§ ein Singriff ftärferer Gräfte ^ier ni^t §u

erttiarten War, jumat ein großer Sl^eit berfelben burd^ bie auf ber

•iptetüna— öottjtfd^aer ©trafee aufgefteüte faüallerie gebebt föurbe. T)^v

eingige in etttiaä bequeme Uebergang über biefe ©d^Iud^t aber n^ar ber

®eg nac^ ^reftomej unb biefer lag in ber Sinie ber ruffifc^en 33orpoften.

!Die tägücfjen ^ommanboS gum ®teuft ttjaren ju gro^, fie entf^jrad^en

nid^t ber ©efa^r, bie feinb(ic^erfeit§ brol^te, unb ebenfo lüenig ber ^aupt^

beftimmung ber ©icifion — eine Sfieferüe ju bitben.

3n ber erften SBod^e nod^ Uebernafime be§ ^ommanbo§ erlief ber

©enerat @!obe(ett) üerfc^iebene ^efe^te, tt}etc^e ben Qt^tä l^atten, unter

SBa^rung ber unbebingt not^njenbigen ®efect)t§bereitfc^aft, ben 2;ruppen

eine mögtic^ft gro§e 0tu^e, eine bequeme Unterfunft, eine beffere 33er=

pflegung unb bie nöt^ige 9tein(td;feit, moran e§ gan^ befouberS fet)lte,

ju öerfd^affen. ^Die ^ranf^eiten burften infolge be§ fd^led^ten 3öetter§

unb anberer Urfod^en, unter benen bie Unt^ätigfeit feine fleine S^loüe

fpielte, tüeber unter beu 9!)?annfc^aften noc^ unter ben Offizieren eine

größere 2lu§breituug annehmen. 2lu§erbem ttjar e§ toünfd^enStüert^, bie

Siruppen fo aufjufteüen unb untersubringen, ha^ bie au§ 9tu^tanb er»

ttjarteten 2lugmentation§mannfc^aften orbnung§mä§ig an bie Siruppen

bertl^eitt n^erben tonnten.

2lm 10. Oftober traten in ber Sluffteltuug ber 16. ©iöifion irefent«

lid^e SSeränberungen ein. ©ie 1. 53rigabe ber ©iöifion, bie Sf^egimenter

SBIabimir unb ®u§batöfi mit 2 öierpfünbigen S3atterien, njurbe au0 ber

©teüung jurücfgejogen unb 6 km weiter rücftt)ärt§ naci^ bem ®orfe

53ogot öerlegt. ^ier ttjurben bie Sruppen bei ben (Sinmofjnern unter«

gebrad^t. ®a§ ©orf ttjurbe in Slbfd^nitte einget^eiü ; e§ würben Sltarm*

ptä^c beftimmt, bie uötbigen 33erbinbung§wege angelegt, ^üd^en ein*

gerichtet unb ber @ic^erf)eit§bienft angeorbnet. SBenn aud^ bie Sruppen

fel^r eng lagen, fo waren fie boc^ wenigften^ troden untergebrad^t unb

gegen ba§ Unwetter gef^ü^t.

!Die 9?egimenter Ugta unb ^afan ber 2. 33rigabe mit 3 Batterien

blieben in ber (Stellung; fie bauten fid^ jur Unterfunft ©rbptten.

®aS 5)orf Sutfd^eniäa würbe gur 33ert^eibigung eingerid^tet; jur
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S3eftrei^ung ber 3"9änge gu bemfetben legte man eine 9?eboute an.

^e 2 ^om:pagnten ber 9ftegtmenter Ugta unb ^a[an fottjie 1 neun^fünbige

Batterie bitbeten bie ftänbige S3e[a^ung. ^nä) lag l^ier ber !©iüifion§=

ftab unb ber <S>tab be§ 4. 2trineefor^§.

3um totttmanbeur ber in ber ©teüung betaffenen STruppen trurbe

ber tommanbeur ber 2. 53r{gabe, ©eneratmajor ®ren!tüi[t, für bie in

^ogot fantonnirenben Xrup^en ber Oberftlieutenant aJJo^jettJoi ernannt.

©teid^ nad^ feiner Slnfunft fiatte ber @eneral @!obe(ett) bie tägüd^

gum SSorpoftenbienft unb gur 58efe^ung ber 35efeftigung§antagen öer*

tüanbten Siruppen auf 372 ßompognien üerringert. '>Ra<ij 23ertegung

ber 1. Srigabe nad^ 53ogot trat eine toeitere 23erringerung ein: nur je

1 tompagnie ber 9ftegimenter Ugta unb ^afan tourben tägtid^ baju

berttianbt, Stu^erbem trurbe 1 Qviq einer Batterie jur du jour fom=

ntanbirt unb gur ©efe^ung ber Sünette beftimmt.

'^k ^auptirad^en ') ber 33orpoften ftanben in Saufgräben, in

toetd^en ffeine Unterftänbe angebrodjt ttjaren, bamit fid^ ein 2:^eit ber

ßeute l^ier erUjärmen tonnte.

Stuf ben ^au üon ©rbl^ütten bernjanbte man eine gro^e 2Iufmerf=

famfeit. Öeiber l^atte man nod^ !ein aüen Slnforberungen entfpred^enbe§

SJJobeü. 3)ie Seute bouten nac^ eigenem ©rmeffen. ^JJan tonnte bie

@rbt)ütten gegen ben 9?egen nidt)t bi^t ma^en, bie Oefen raud^ten, bie

SSentitation war M gefc^toffener Sl^ür fd^ted^t, bie SBafferabftüffe waren

oft unjwecfmä^ig.

(Sbenfo würbe für bie jwectmä^ige Stntoge bon ^üd^en geforgt unb

befonber§ auf 9fieintic^feit in biefen gead^tet. ©a§ ^Regiment Ugto er=

l^iett feine ^üc^en in ber ^ä^z feinet ^iwa!§, wo Srunnen gegraben

waren, angewiefen; ^a§ ^Regiment ^afan in ber STutfc^eniga^Sd^tud^t;

bie 1. S3rigabe in 53ogDt, S)ie SSorrät^e Würben unter ©d^u^bäd^ern

aufbewahrt. — W\t großen ©d^wierigfeiten l^atte man §ur Stufred^t-

erl^attung ber 9teintid^feit inner« unb au^erl^atb ber Siwaf§ gu Mmpfen.

@§ waren wol^I Satrinen gebaut, fie würben aber nid^t benu^t. SJJan

Wu^te inbeffen aud^ biefem Uebetftanbe abgul^etfen.

Um bem Uebert)anbne^men öon Ungejiefer, nid^t bto§ bei ben

äyiannfd&aften, fonbern aud^ bei ben Offizieren, gu begegnen, rid^tete

man ^äber ein: für bie ütegimenter Ugta unb ^afan im ®orfe

SCutfd^eniga, für bie ^Regimenter SBtabimir unb @u§bat§fi in 53ogot.

aSergt. 3lnmerfung auf ©cite 149 be§ II. öefteS.



- 30 —
^n biefen Drten tüurben aud^ bte bei ben 9?egimentern befinblid&en

^ranfen untergebrad^t,

©a§ ®iüi[ion§{aäaretl^ befanb fid^ immer nod^, mit 33errounbeten

ongefüüt, in "^Porabim.

gür ben ^ail eine§ ®efed^t§ erlief ber ©eneral ©fobetett) unter

bem 12. Otober fotgenbe S^i§^o[ition für bie 2;ru|3pen ber 16. ©iüifion,

itietrfje mit ber SSert^eibigung ber «Stellung bon bem ©orfe 9ftabi[d}ett)o

bis 5um ©orfe STutfc^eniga betraut maren:

„Sei einem feinbUd^en Eingriff liegt ben Zxüpp^n g^otgenbeS ob:

1) @ie nel^men bort, wo fie untergebracht [inb, Stuffteüung.

2) ®ie Slegimenter Ugla unb Ka[an berftärfen bie ^oftenfette unb

bie 8aufgrabentt>a(f)eu tior i^rer Stuffteüung burd^ fe 1 tompagnte,

3)er du jour * tompagnie be§ 9tegtment§ Slafan ttjirb ber 2luf=

fte(Iung§ort burd^ ben mit ber SBa^rne^mung ber @e[c£)äfte be§ ß§ef§

be§ @tabe§ ber '©iüifion betrauten ©eneralftabSofftjier angegeben »erben.

2lbfd^nttt§!ommanbeure ber 33ertf)eibigung§tinie finb bie 9fiegiment§!om-

manbeure.

3) !5)te du jour-Satterie berbteibt in ber öünette unb in ben [eit=

toärtS tiegenben (gmp(acement§ unb uuterftü^t bie 35ertf)eibtgung ber

Kompagnien be§ 9iegiment§ Ugta.

4) 3*^^21 Batterien, vo^^^ {)inter bem 9tegiment Kafan aufgefteüt

finb, öerbteiben an bem üon il^nen eingenommenen ^ia%t ju jeber Se=

lüegung bereit.

5) "Dem 9ftegiment Ugta tüirb bte S3ert^eibigung be§ Slbfd^nittS

öon bem Stabifdbemoer ^otjlmege bis gu bem in ber SJJitte liegenben

Laufgraben (tt)eldE|er bon ber 3Bacf)e beS 9iegiment§ Kafan befe^t mirb)

übertragen, — bem S^tegiment Kafan bie 33ei't^eibigung beS SlbfdjnittS

öon bem in ber SKitte liegenben l^aufgraben bi§ gur Sutfc^eni^a^fSd^tud^t.

6) ®a§ Sataitton beS 9?egiment§ Kafan unb bie 2. Batterie ber

16. 2lrtiC(erie=53rigabe, meldte ba§ 1!)orf Sutfd^enija befe^en, bitben bie

unmittelbare Unterftü^ung ber in ber (Stellung befinb(irf)en 2:ruppen.

7) S)ie 33ert!^eibigung be§ ®orfe§ S^utfd^entsa tt)irb ben bort (ie=

genben 2 Kompagnien be§ 9iegiment§ Ugta unb ben il^nen beigegebenen

2 ©efi^ü^en ber 2. ©atterie übertragen. 3Der 3)iaior 'iß(ett)§!i über-

nimmt ha^ Kommanbo.

8) ®ie 9f?egimenter SBtabimir, @u§bat§!t, 5. unb 6. 33atterie ber

16. 2Irtiüerie=.53rigabe, Wetd^e im ®orfe ©ogot untergebrad^t finb, bilben

bie atlgemeiue Steferüe. 'Diefe 9teferüe ujirb auf meinen perfönüd^en
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S3efe{)t m§> ®efed§t geführt, ben Gräften unb ber Slngriprid^tung be§

^einbeS entfprec^enb,

9) 3m ^aüe etne§ näc^tlid^en 2ltarm§ bleiben aüt S^ru^pen ba^

tüo [ie fid| befinben. T)te, lüeld^e ©örfer befe^t galten, [teflen fic^ auf

ben feflge[e^ten Karmptä^en auf.

53etm beginn be§ (SJefed^te§ parüren bie SlraiuS l^inter

ben Dörfern Sogot unb ^^utfd^entja.

^te ©trafen, iret^e bie SroinS nel^men foöen, merben

red^tgeitig angegeben werben.

®er 3Serbanb^}tafe ift an bem Söaä^e, ta, ttjo [ic^ bie Äüd^en

be§ 9tegiment§ ^afan befinben.

^d} Werbe ntid^ bei beginn be§ ®efec^t§ in ber ©teüunä

be§ 9?egiment§ Äafan befinben."

!Der ©enerat (Sfobelew befallt ferner, ba§ bie ^ommanbeure biefe

ißaufe in ben Operationen ber ©iüifion benu^en füllten, um bie ©ewe^re

in Drbnung ju bringen unb einen 23orratl^ üon g^ett gum Einfetten

auäufammetn. (S§ war bei bem ewigen 9?egen nicbt leicht, bie @eWe!^re

in gutem ßuft^nbe gu ertiatten. 2)ie Patronen übrigens waren öon fel^r

guter 53efd^affen^eit.

(gbenfo foflte bie ^(eibung, bie 2(u§rüftung unb befonberS baS

<S^u^wer! in ©tanb gefegt werben. S)ie Sagen be§ 9ftegiment§train§

unb bie Slrtetfatir^euge feien nad^äufel^en unb na^ 9J?ögU(i^feit an^n-

beffern. 3lugmentation§mannf(^aften trafen bei ben 9ftegimentern mit

ganj berfd^iebener Uniform ein: fie mu^te ber 9tegiment§uniform ent*

fpred^enb geänbert werben.

®a§ regnerifd^e SBetter, bie fatten 9^ä(^te, bie ftar!en 2Binbe, ber

am 7. Dftober gefallene ©c^nee, 2lIIe§ mafinte an bie DfJot^Wenbigfeit,

abgefel^en üon ber ^nftanbfe^ung ber ^teibung unb be§ ©d^ul^WerB,

für bie gange ©ibifion 3a(fen gu befd^affen. ®a§ Otot^e ^reug unb

bie 'ißriöatwotiltptigteit in 9ftuBtanb trugen biet bagu bei. ®ie „@fobe(ew=^

S)iüifion", Wie man bie 16. ÜDibifion ju nennen anfing, war eine üon

ben erften, wetd^e mit i^aden. Warmen ^auft^anbfd^ul^en. Warmen 5u§*

tappen üerfe^en War.

Slugerbem Würbe ein ©tabSoffigier ber ©iüifion nad^ 9ftu^tanb in

bie ©tanbquartiere ber ©itoifion gefanbt, um für atte Sftegimenter einen

Sl^eit ^e!(eibung§ftücfe gweiter Garnitur l^erangufd^affen. SDemfetben

würbe bann aud^ noc^ ber 5tn!auf üon |)atbpet3en für bie ©iüifion

übertragen.
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S3on ben 9f?egtnient§train§') toax na^ ber 2Infid)t be§ ®euera(§

©fobeletü ein gvo^er S^eil untaugüd^, um im .^erbft unb SBtnter ben

©alfan ju überfd)retteit. 9?od^ im ©e^tembev unb Dftober lüurben

400 ^a(f|ättet in Sirnotua unb ©renotoa für bte ©iüifion befc^afft, mit

n^eld^en [ie bann aüd) [päter n)irt(ic^ über ben Satfan ging.

3Ser^ftegung§ma§na^men. 1)ie i^ntenbantur [oüte ben >trup^3en

^toiebacE, ©rül^e, Z^te, Qudex unb ®piritu§ liefern; bie S:ru))^en ba*

gegen maren geljalten, 33ie^, ©enüife unb 3utt)aten anjufaufen.

3)ie Lieferung üon ^tt'iebad, welcher in !(einen 'Portionen für ein

fet§ brei 2:age ausgegeben Würbe, n?ar eine fo regellofe, ba^ bie 2;ru^pen

in ben ©efed^ten üom 7. bi§ 12. (September gejnjungen tt)aren, itjren

eifernen 53eftanb anzugreifen unb oufgujetiren. Unb bod) befanben fie

fic^ nid^t in ber Bewegung, fonbern ftanben einige 3D^ärfcE)e öon ber

S3er:|)flegung§bafi§ — Oiumänien — entfernt. Untridfürlic^ fragt man

ba, tüie mürbe bie 33erpf(egung fi^ geftaltet Jjaben, menn bie Struppen,

anftatt bei 'ißtemna feftget)alten, in fteter Semegung üormärtS geblieben

n^ären? 2öar bto^ bie ^ntenbantur an ber mangelt)aften 5Berpf(egung

©c^ulb ober ma§ für anbere örünbe madfjten firf) geltenb?

Sei 33etra(f|tung ber 33erpftegung ber 3Beftarmee--2Ibtt)eiIung mie

übcrl)aupt ber gangen !I)onau=2lrmee auf bem ^riegSfc^aupta^e — bem

in Sefi^ genommenen nörblic^en Sutgarien — mu^ man bie 33erforgung

mittelft ^ufiJ'^^ ^''^ rücftüärtS — bon ^Rumänien — unb mtttelft ber

.^ülfSmittel be§ ^rieg§fd)auplat|e§ unterfd^eiben.

Um of)ne (Stocfen unb mögticfjft fc!^neü bie Verpflegung fomie bie

3Ser[tär!ungen unb ba§ 30^aterlal bon rüdroärt§ ^er nac!^ "ißtemna l^eran*

jufü^ren, märe toor Slüem eine fefte Organifation be§ StappenmefenS in

Ütumänien geboten gemefen.

3'ür 'i)a^ §eranfüi)ren aüe§ 9^ot]^menbigen unb ba§ 3"^üdfü^ren

aüe§ Ueberpffigen finb, abgefel^en bon ben perfönli^en unb moteriellen

aJiittetn für bie ^erfteüung ber 3.^erbinbungen, tommunifationen un-

bebingt notl}rt)enbig, unb gmar @ifenbat)nen in Serbinbung mit feften,

bem SBetter nic^t untermorfenen ©trafen — ß^auffeen.

^adj aJ?a^gabe be§ 33orge'^en§ einer Slrmee mu^ fid^ aud^ mit bem

triegSf^aupta^ bie Dperatlon§bafi§ änbern, fo ba§ bie Operations*

1) 33crgl. 2lnmer!ung ©eite 131, §eft II. — 2)er Svain ber ruffifc^en JCruppcn

ift neuerbingg umgeformt. ©§ wirb auf ». Sö6ell§ Sal)re§berid^t für 1885,

©eite 276 ff., Derroiefen.
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2lrmee ftetig bortüärtS ge^en fann, unterftüijt unb gefid^ert bur^ ta^

regeh-ed)te j^un^ttontren ber Organe ber rücfwärtigen 3Sevbinbimgen.

®ie[e S^eorien traten tnbe[[en auf bie Sage ber 9tuffen in 23u('

garten in ben äJJonaten (Se|)tember unb Dftober nid^t anffienbbar.

Unter ?Inberem üertiinberten poütifc^e (Srnjägungen üon ben erften Etagen

ab, tüo bie Siuffen in Ü^umänien einrüsten, bie Organtfation be§

@tap^enn)efen§ mit einem ß^ef an ber <B)pi%e, ber bie Öted^te eines

®enera(goaüerneur§ unb eineS ^ommanbirenben ber S^ruppen eine§

^ejirfS (0!rug§) l^at, 9ffumänien njar ein oerbünbeter ©taat.

®ie tommunifationen, ttjelcfie bie 33erbinbung§Iinien ber i;)onau=

5lrmee bilbeten, voaxm ungenügenb unb baju Don ber Sinie 3iuft[d^u!

—

©itiftria au§ öom ^einbe bebrot)t. 1)ie einzige @i[enba^n, metc^c

^ifc^inem mit ©iurgettjo über ^aff^ unb ^ufareft öerbinbet, ttjar in

^eri'oneHer unb materiener ^egietjung fc^n^ad^ befteüt. @ute 'ißaratte(=

ßljauffeen n^aren nidjt »or^anben. ®ie üon ben ütu[fen bei ©iftotüa

erbaute .^Srücfe mar bie einzige, meldte Bulgarien mit ber •33afi§ üer*

banb. T)k bu(gart[^en ißJege, üon ben ruf i'ifdien 5lrain§ fd^on arg

mitgenommen, entfprad^en bei tro(fenem SBetter tro^ be§ unerträglid^en

(StaubeS ben SInforberungen, aber !eine§meg§ bei 9?egen, mie er öon

ajfitte (September bi§ Witk Dftober faft tägli^ go§. 9lur mit großer

Wlüije fonnten bie SCrainS in ben aufgemeld^ten Segen fortfommen.

öeiber mar bie !©onau'2lrmee in tec^nifd^er Sejiefiung fe^r äxmüd)

mit 'ißerfonal unb 9J?ateriaI auSgeftattet, um in nac^Jialtiger SBeife

3ufu^rmege einzurichten. Unb boc^ ^ielt fie ein l^atbeS i^atjr, otjne

öormärtS gu ge^en, einen t)er^ältni§mä§ig Üeinen UmfreiS in Bulgarien

befe^t, unb baju getaugte man bortbin gleid^ in ben erften klagen, nad^-

bem man eingerüdt mar. ^ätte man bie 2lrbeiten im i^uü begonnen, fo

t>ätten gmei Srücfen über bie T>cnan unb eine aJJiütär^Sifenba^n nad^

3:irnoma ^ergefteüt fein muffen; nad^ bem UngtüdE am 11. ©eptember

märe in bem Slugenbticf, mo bie g^rage ber ®(ocEabe entfd^ieben mar,

eine gmeite 3JiiIitär=@ifenba^n nad& ^(emna gu bauen gemefen. 5Iu§er*

bem mar e§ unbebingt nDtt)menbig, ^luffa^rten nad^ bem redtjten S)onau^

Ufer ^erjufteüen unb bie micf)tigften Segeftreden nad^ ^jeta, ©abromo

unb ^(emna neu gu d^auffiren ober anSgubeffern.

2Iüe biefe 2lrbeiten mären um fo notl^menbiger gemefen, menn e§

ben Sftuffen geUmgen märe, fid^ nod^ im «Sommer 1877 an ber @üb*

feite be§ Satfan§ feftgufe^en. „9J?an !ann eg nur für einen glüdUd^en

Umftanb anfeljen, ba§ mir nnfer "i^femna fanben, ba§ ben ganzen 3^elb=

gug aufgef)atten fjat unb un§ e§ mögüd^ macf)te, bie 33erftärfungen auf

Äuropatfin-Äral^mcr, J^rieg oon 1877/78. gieue Solge i. 3
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ber g^orbfette be§ ^alfan§ in einem einzigen OJJarfd^ bon ber 'Donau

l^evansufül^ren. .^ätten rcir „'^temna" jenfeitS be§ ^alfanS gefunben,

3. SS. trgenbiDO auf ber Sinie 2:atar=53afarbf^if— 2lbriano|)e(, fo iräre

eine 3Serlnnbnng be§ S(Dcfabe=®etac^ement§ mit ber ^a]i§ nid)t öor*

l^anben unb bie 33erpflegung bie[e§ ©etadjementS burc^ rücEmärtige

3ufu^r bei aller Energie ber ?5elb=^ntenbantur faft nnmögtic^ gemefen."

Slber auc^ tro^bem, ba^ man \iä) nur im nörblic^en ^Siilgarien

befanb, trurbe bie an unb für ^idj fc^on [(^(ec^te 35erbinbung nad^ rücf*

Ujärtg burcf) sufäüige Umftänbe nod^ unguberfäffiger. 2)ie eilige ^zxau'

füt)rung bon 33erftär!ungen au§> 9iu^(anb rief SD^i^^eÜigfeiten mit ber

rumänifd^en Sfiegierung in betreff ber ^a^nlinie I)eröor unb üerfto^fte

fie bollftänbig, fo ba^ Zaqz toertoren gingen, e^e fie mieber gur 33er*

fügung flanb. ©aju !am ber Stegen. "Die 2:rain§ berfanfen faft.

®ie 33ermunbetentran§porte gingen nad) ©iftoiüa unb begegneten fid^

fo mit ben bon bort fommenben 33er|)f(egung§tran§porten.

„jDie |)ülf§mittel •33ulgarien§ fpielten bei ber 33er^flegung ber

S)onau=2lrmee eine folcfje mefentli(^e IRotle, ba^ eine fpegieüe ma^rf)eit§=

getreue 2(u§einanberfe^ung ber offigieüen unb nid^toffigteflen ^enu^ung

berfe(ben (9?equifitionen, Stnfauf, ^ouragirungen) unbebingt notfinjenbig

geft)efen n)äre, bomit mir für bie 3"^*^"!^ barau§ lernen."

©ie Bulgaren maren ben Ötiiffen freunbliii) gefinnt. (£§ fonnte

atfo gar feine ©c^mierigfeiten tiaben, mä^renb ber äßonate i^uli unb

2luguft bie §3enu^ung ber bom Öanbe gebotenen ^ülfSmittel ju organi=

firen. ^m ©e^tember fonnten burd^ 2(nfauf ober eigene (Srnte §eu

SBeijen, ®erfte, ^ufuru§ in 2JJagaäinen an ben berfd^iebenften fünften

angef)äuft merben. S)ie fd^nelk SSerma^tnng unb 33erbacEung ju organi=

firen, märe moi)I fd^mieriger gemefen, bod^ l^ätte fie fidl) bei bem 33or*

Ijanbenfein bon bieten Söaffertäufen immerhin in§ 2Berf fe^en laffen.

2Iu0 biefen üJ^ogaginen l^ätten bann bie unbemeglicf) am «Sd^ipfa, bor

9tuftfc^uf unb bor "iplemna fteiienben Slrmee^Slbtl^eilungen mit 9}?el^t,

gebacfenem ©rot unb ß^i^^'^'^ berpflegt merben fönnen unb — ma&

befonberS mid)tig — bie Slrtiüerie, taballerie unb ber S^rain Ratten

bie goutage in natura befommen. (£§ toiixt bann „ber getieittgte

©ebrauc^", eingelnen ^ommanbeuren bie ©eiber ^um SInfauf ber bollen

Stationen au§3U3ai)len, abgeftellt, jumal biefe oft nur bie Ejalben ©ä^e

anfauften ober reqntrivten unb gar nid^t begatitten.

ßmiebacJ fd)mäct)t ben SDtagen. Söäre in bem erften l^alben ^a^re

be0 i^e(bäuge§ ben £ru^)pen mel^r ©rot gegeben, fo mären nid^t

2:aufenbe bei @an «Stefano am Unterleibs = 2t)))^u§ erfrantt. ©ie
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klagen über bie Zram§>, bte '^axU tüären auc^ nid^t [o gro^ gewefen,

tücnn bte "iPferbe bie il^nen gufte^enben Stationen ermatten l^ätten.

;^n ber %^at, bie S^u^barraai^ung ber .g)ülf0niittel ^u(gavien0

war nic^t organifirt, unb be§f)atb brachten biefe tro^ it)rer äJJenge nid^t

ben 9?u^en, ben [ie l^ätten bringen !önnen. Tlan fann annel^men, ta'^

i^re nid^t orbniinggmäßige 33erlt)ertf)ung in bieler ^e^ie^ung aud^ barin

il^ren (^runb l^atte, ba§ ben oberften ^ommanbobe^örben ber S:ru^):pen

in biefer njtc^tigen Slngetegenl^eit feine beftimmte OJiittDirfung §u=

erfannt loar.

S3ei ber Sßeftarmee*2lbtf)eilung l^atten fc§on bom 30. ;^uli ah, too

fid^ ein längere^ SSernjeiten in ber «Stellung bei ^orabim öorau§[e]^en

lie^, bie Äommanbobeprben in biefer 53esie'§ung tljätig eingreifen

fönnen. ®em 4. unb 9. ^oxp§> toaren beftimmte iRa^on§ guguföeifen,

unb biefe mußten tt)ieber in !5)iöifion§'9fJa^on§ gerlegt tüerben. ßiöif^

beamte Ratten bie 25ermittelung äh)i[cE)en ber ^eböllerung unb ben

^ommanbeuren gu übernehmen gebabt.

21I§ man [id^ nad^ bem 11. (September gur 53Io(fabe toon "iptetona

ent[d^(c[fen fiatte, toäre gang befonberS eine nad^ aßen Seiten georbnete

^JJuparmac^ung ber üom l^anbe gebotenen 33er|5f(egung§* unb fonftigen

SDfJateriaüen ongegeigt geujejen.

©(^lie^Iicf) führten benn aud^ bie fc^Ied^ten 2Bege, bie bie 33er-

:|}fIegung§tran§porte nic^t fortfommen liefen, bagu, ba§ üon Seiten be§

^etbftabeS ber Operations * Slrmee unter bem 27. September allen

Siruppen ^Slbt^eilungen befolgten tt)urbe, jebe ®e(egenl§eit §u benu^en,

um fic^ ©rot gu [c^affen, unb überfjaupt felbft für il^re 33erpf{egung

äu forgen.

@§ liegen !eine ^fJad^rid^ten üor, nja§ für äJJognal^men auf ©runb

biefeS Sß^\^^§ feitenS be§ 4. unb 9. ^orp§ getroffen ftnb unb mit

njeld^em ©rfolge. @g ift nur be!annt, bof im Oftober bie Gruppen

be0 4. ^orp§ mit ^ourage in hörnern reid^Ud^ berfel^en toaren; ©rot

toar inbeffen t)or trie nad^ nid^t l^intänglid^ bor^anben, unb bie 3Ser=

pflegung mit ^leifd^ ftief immer auf gro§e Sd^trierigfeiten.

2Im 4. Oftober lüurbe »ieber ein ©efel^t für bie OperationS-

5Irmee erlaffen, bie Slruppen foüten fid^ ^ourage fobiel wie irgenb

mögüd^ fetbft befd^affen. (£§ ttjurbe barauf l^ingetoiefen, §eu §u mälzen

unb an Steüe beffelben Strol^ at§ |)äcffet gu Verausgaben. Um Werfte

unb ^afer gu fparen, tourbe feftgefe^t, ben üierten 3:f)eit burc^ ^ufuruS

5U erfe^en.

3*
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3^ür bie 2Se[tarmee*2l6t^elIung tourbe burc^ 33efe]^t öom 15. (Se^*

tember ber Oberft ©tütetfdjin gum Sntenbanten berfetben ernannt; bie

tor^§=^ntenbantar=35eriüattung für ba§ 4. ^or|}§ foUte 'in 'i^orabim,

bie für ba§ 9. SlorpS in ißotgarSfi^^aragatfc^ eingerid^tet tüerben.

;Durd^ biefen 33efe^( ipurbe befannt gegeben, l^a^ bie Strnp^en ge=

ba(fene§ 33rot in ©galnogi, ^orabim, ©otgarSfi^^aragatfc^ unb Üiabenija,

mo man ^adöfen jum (Srbaden öon 15 000 ©roten in 24 ©tunben

anlegen trollte, empfangen foüten. S;^tfädt)(ic^ ging biefe 25erf^recl}ung

aber nic!^t in ©rfüflung: ba§ 9. ^'or|)§ empfing Srot nur §wei 'SRai

in ber SBoc^e; 2:^ei(e be§ 4. Äor].i§ aber nur ein 9)2a( in ber SGßod^e,

ja aud) atte gtuei SBodjen nur einmat.

©§ ift üoüftänbig unerfinbüd), meg^alb ber ©enerat ©ototD bcn

oben angefüljrten ©efe^( für bie Operation§*2lnnec üom 27. (September

ben Gruppen be§ 4. Slorpg erft ly^ a)?onate fpäter burc^ ben ©efel^t

für baffelbe bom 11. ^fioöember §ur Slenntniß brad}te, gu einer ßdt,

wo bie 2Iu§fü]^rung faft unmögtid) roax.

3D^a§nat}men gur ©icfierfteUung ber 25erpflegung ber

16. ;^nfanterte*T)ibifion, nac^bem ber ©eneraUieutenant ©tobetettj

bo§ ^ommanbo übernommen l^atte.

33on äRitte «September bi§ 2lnfang Oftober mar ber ad^ttägige 33or*

raf^ an ^mthad, njetd)er in ben erften S^agen beö ©eptember öer=

braud^t mar, nod} nic^t mieber ergänzt. 9^ur für einen 2;ag mar in

biefer ß^it gebadene§ -^Srot ausgegeben.

33om 15. Oftober ab üerabfolgte man ben 3)iannfd^aften anftatt

0,8 kg ßtt'if'^fl^i' nur 0,6 kg. 2ln gebacfenem ©rot erl^iett bie 'Diöifion

im Saufe biefeS 9JJonat§ nur für 4—5 2^age. ®ie ^ntenbantur er^

öffnete ©rotbädereien in ^orabim, Äaragatfd^ unb Oiabenija, etma

30 km üon ben ©tanborten ber ©ioifion entfernt. Tlan brandete aber

infolge ber üerborbenen SBege tiier Sage, um ha^ ©rot l)eranäufd)affen.

@tma§ 2Benige§ mürbe Oon ber ^ntenbantur fetbft fd}neü pgefül^rt.

^m 5lttgemeinen ergänjte bie 'J)ioifton üon äJJitte Oftober bi§ äJiitte

9'iobember nid^t nur nid^t ben eifernen ©eftanb an ^t^iebad, fonbern

e§ blieben bei ber ^ntenbantur nod^ 65 520' kg für ben taufenben ©e*

barf ju empfangen.

5)urd^ ben !5)it)ifion§befef)t t)om 3. Oftober mürbe angeorbnet, ba^

bie 2lbtf)eiIung§fommanbeure reditgeitig mit if}ren 2(nfprüd^en auf ben

Empfang toon ©rot, Sfiee unb ©ranntmein l^erbortreten fofften. S^ee
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fotfte tägüc^, iBrannttrein an feu^ten unb falten ZaQzn ober nac^ ber

^üäk^x üon SIrbeiten üerabfotgt n)evben.

^n bem ^efetjfe üom 11. Dftober ^{e§ e§: „^c^ geftatte ben

9f{egiment§!ommanbeuren, bon ben (Smtt)ol^nern 3J?ef)t unb ^orn für bie

5Birti)[d^aft§geIber *) gu laufen unb barauS glaben unb ^rot baden

jn laffen, ia bie i^ntenbantur nid^t nur gebacfeneS ^rot, fonbern aui^

grokhad ben 2:rup|3en ber 'Diöifton nicijt rechtzeitig lieferte. ®ie

Guantitöt be§ gu bacfenben ®rote§ fann pro STag unb üJJann 0,4 kg

erreid)en."

:3n bem ^efe^te Dorn 12. Dftober mürbe toeiter augeorbnet: „T^ie

9tegiment§tommanbeure l^aben infolge ber nid^t regetmä^igen ßteferung

öon ^n^iebad burdf) bie Sntenbantur g-olgenbeg auszuführen: fie f)aben

einen breitägigen eifernen Seftanb (für jeben Wlann 2,5 kg) ju bilben;

bagu ^aben fie al§ tägti^e Portion anftott 0,8 kg — 0,6 kg §u t)er=

ausgaben unb gmar foü für bie fe^(enben 0,2 kg ßt^iebacf 0,2 kg

SnturuS unb 0,1 kg ^teifd^ ej-traorbinär oerabfolgt werben."

dJlan l^örte aber balb auf, ben ^ufuru§ gur ©petfe gu öertnenben;

bie Seute fonnten i^n nic^t rec^t »erbauen. Da aber anbere 5Ser=

pflegungSmittel fehlten, fo fonnten bie ^'ufuruSüorrät^e bod) gro^e

!Dienfte tbun, inbem fie bie Ceute öor junger fc^u^ten unb au(^ t§eil=

meife bie S3erpflegung ber ^ferbe fid^erfteüten. ©iefe fragen iebocE)

anfangs auäj f(^led)t, toenn tufuruS gefüttert mürbe.

Xer 33efe^( oom 18. Oftober: „^n 3^üdfic^t auf bie bringenbe

9'Jotf)menbigfeit, SiJerpftegungSüorrät^e für bie aJJannfdjaften ber ©ioifion

anzufammetn unb ^ouvage für bie ^"QPff'^^e ä" fc^affe«/ i^irb ben

9?egimentSfommanbeuren befohlen: ^ofe au^gufudjen für ba§ 63. 9fie=

giment Ugia unb ba§ 64. 9tegiinent tafan in 2;utfd)eni5a, für ha§>

61. 9tegiment Sßlabimir unb ba§ 62. 9iegiment 'SuSbalSfi in ißogot

unb bort mit ber Slnlegung üon SJZagaäinen gu beginnen."

21I§ bie 16. ©ibifion auf bie ^lemna—8ototfd)aer «Strafe rüdte,

]^ie§ e§> in bem ®efef)te üom 24. Oftober unter Slnberem: „©omie bie

2lbtt}ei(ungen i^re ©rb^ütten erbaut unb überhaupt fic^ etma§ eingelebt

1) Set ber griebenSuerpflegung erl^atten bie 3::ruppen äur 2(nfd)affung üon

j^leifd), ©alj, ©emüfe k. „gufpeifegelber". Siefelbcn fliegen in bie iüienagefaffe

ber Äotnpagnie, (gäfabron ober Batterie. Sie tnotialIid)en Ueberfc^üffe Bilben ein

3flejerr)efapita( für ettnaige 3Ke^rau§ga5en in anberen Sfionaten, unb joß fold)e§

1 3flu5et 50 ^opefen pro aJiann ber etat§mä^igen ©tärfe betragen. ®er am ßnbe

be§ ^a^teä biefe Summe überfteigcnbe Ueberfrfiu^ fliegt in bie 2Birtr;)ftf)aft§faffe.

S)ie (Selber auä le^terer »erben ^ier gemeint fein.
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l^aben, finb tommanbo§ jur @ln[amm(ung bon tufuru§ nad^ ben itm*

(iegenben g^elbern ab§u[rf)i(fen. (S§ ift ble§ unbebtngt nottiirenbtg, um
einen 33orratt) öon ßmiebad für minbeftenS fec^§ ütagc mit 0,8 kg ^ro

STag ju fd^affen. ^d^ erfud^e bie 2lbtt)eitung§fommanbeure, [id^ je^t

ba§ fel)r angelegen fein §n laffen. ®ie ^iüifion fann ^lö^tid) ge=

gttjungen fein, an^ftenbe ©emaltmärfd^e unter ben ungünftigften S3er*

^ältniffen in einem Sanbe mad)en ju muffen, ba§ am @nbe nod^ üor

unferem ©urd^marfc^ tiermüftet ift,"

i^nfolge ber 33orfteüungen be§ jDit»ifion§fommanbeur§ begann bie

:^ntenbantur ber 16. ©iüifion 2)?e^l gu toerabfolgen, worauf üom

7. D^oüember ob Srot in ben (Srbbadöfen im Sager auf ber ^lemna

—

öottjtfc^aer (Strafe unb in ^ogot gebaden itiurbe. 2ln ^rot mürbe für

jlag unb ÜWann 0,9 kg berabfolgt. ßmiebacf mürbe in ber ,Seit öom

7. ^^obember bi§ 22. ^©ejember nur gmei '^ai möc^entüd^ berauSgabt.

(5Jrü^e mürbe aud^ bon ber :^ntenbantur nidjt gang orbnungSmä^ig ge*

liefert. SD^an mu^te einen 2:f)eil babon in ©iftoma laufen.

2ln ^ranntmein mar pro 2:ag unb aJZann ein ®(a§ bom 13. bi§

23. (September feftgefe^t, unb bon ba ah V2 ®ta§. @§ mar bie§ eine

fold^e aWenge, ba^, obgleid^ bie ^ntenbantur aud^ nur ben bierten Sttieit

babon lieferte, bie Gruppen bod[} feinen 2)^angel empfanben.

infolge ber fd)mierigen 3"f"^^' ^on 3nJt^ba(f bon rürfroärt» t)er

mürbe unter bem 12. ^Jiobember ein Jßefel^l für bie £)peration§=2lrmee

erlaffen, morin ben auf bem redE)ten Ufer ber 'Donau befinbüd^en

S^ruppen borgefc^rieben mürbe bie auf 1,2 kg feftgefe^te ©rot= unb auf

0,8 kg feftgefe^te ß^Ji^^odflportion gu berringern unb in natura nur

0,9 kg ^rot ober 0,6 kg 3^if&«<i' 3" berabfotgen, t^a^ 3^et)tenbe aber

burd) füngenbe aJiünge — 2V2 ^ope!en pro Xag unb 9)Jann — ju

erfe^en. !5)ie .^älfte babon foüte bem 2)?anne in bie §anb gegeben

merben unb ba§ Uebrige in bie 33erpf[egung§getber fliegen.

Unter bem 22. 9iobember erliefe ber ©enerallieutenant ©fobetem

für bie 2Ibt^ei(ungen be§ ^(emna=?omtfd)aer >Detad^ement§ folgenben

^efe^l: „3di) empfehle ben ^ommanbeuren be§ mir unterfteüten ®e*

tadjemeutg, bie nod^ anbaaernbe gnuftige SBitterung gu benu^en unb

bafür «Sorge gu tragen, ba§ für bie 3"^""!^ Srenntjotg, g^ouragc,

ü)?e^I gum SrotbacEen, ^ranntmein, ©alg, g^ett unb anbere "ißrobufte,

bie für bie 23erpf(egung bon SOJann unb ^ferb notl^menbig finb, ^u

beforgen. 'iRod) im September, beim (Eintritt be§ fd^(ed)ten SBetterS,

(jaben bie Gruppen erfal)ren, mie unbequem unb fdfjmierig e§ mar,

irgenb etma§ ber fd^tedjten SÖßege falber gu befd^affen. 3)eg]^alb tjalte
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id} e§ für bringenb tiot^iüenblg, foöiel wie mögtt^ ben ©d^tüierigfeiten

öorgubeugen, iretdje [id^ unter oüen Umftänben bei ©intritt be§ 2Binter§

lüieberfiolen mü[fen."

2l(§ enblid^ bie 16. ©iöifion ^ur ®i(bung einer betoegüc^en Sf^eferüe

für ben ^all etne§ ©urc^bruc^g ber Irmee 0§man ^afc^aS beftimmt

würbe, befat}! ber ©eneral ©fobelew no^ einmal: „eine eiferne S^'^^'

tad^oxtion für 4 Slage gu fRaffen, unb ^toax 0,8 kg ^ro Sag".

Slbgefel^en bon allen biefen Slnorbnungen unb abgefetjen üon ber

Ueberrtjad^ung ii)rer 5lugfü^rung brang ber (Senerat ©fobelerc fd^riftlid^

unb inünblid^ burd^ ben i^ntenbanten be§ 4. ^orp§ auf eine redjtgeitige

33erabfolgung t)on Qtükbad unb (Srü^e fomo^l an bie 16. ©itoifion, wie

aud^ über^u|}t an bie unter feinem ^ommanbo befinblic^en Slbtfjeilungen

ber 2Beftarmee>2tbt^ei(ung.

!Der @rfo(g War, ba§ bie 16. ©ibifion, abgefe^en toon ber ©id^er*

fteüung ber laufenben 33er^flegung, 2D^itte 9?oüember eine breitägige eiferne

3wiebad§portion unb gegen 32 760 kg ^ufuru§ — annäf)ernb eine

fünftägige 33erpflegung anftatt be§ Qtokhad^ für bie gange 3)ioifion —
{)atte.

SKitte ^Degember war bie eiferne ^^^iebadS^ortion auf eine ad^ttägige

gebrad^t. Unb bamit fowie mit einer breitägigen -^Srotiportion rüdte bie

16. ©inifion am 22. üDegember nad; bem ^aüe üon ^lewna nad) bem

@d^i^!a.

®ie ^efd^affung ber ^ourage für bie S:rain^3ferbe ber 16. ©iüifion

erfolgte burd^ bie Siegimenter fetbft burd^ eigenes ^ouragiren, Slnfauf

bei ben (Sinwo^neru unb nur auSna'^mSWeife burc^ ©mpfang bei ber

^ntenbantur, (S§ mu§ ober §ugegeben werben, ba^ aud^ ^ier toielfad^e

Unorbnungen borfamen.

®ie 33erpf(egung ber SlrtiÜeriepferbe, bie üon jeber Batterie felbft^

ftänbig beforgt würbe, war nod) fd^wieriger unb fomit mit größeren

Unorbnungen üerfnüpft. SJietjrere Kilometer im Unifreifc öon 'ißtewna

tonnte man fouragirenbe Slrtißeriften, oft of)ne jebe SBaffe, feigen, ^äufig

fonnten fie aber feine g^ourage befcfiaffen, unb bie ^otge war, ba^ man

ben 'pferben nid^t mel^r bie oolle Station gab, §umat man meinte, ba|

bei bem augenblidticben ©tiüftanb ber O^jerationen bie "ißferbe nid^t§ ju

tf)un f)ätten. ®ie "iPferbe magerten ab unb mit Eintritt ber ^älte fingen

fie §u fallen an.

S)ie Strtiüeriepferbc ber 16. ©toifion Waren im Slllgemetnen in

gutem ßuftanbe. 2lber aud^ l^ier !am e§ bei einer Batterie bor, tia^
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TiQC^bem am 7. O!tol6ev <Scf|nee gefallen toax, am 8. Oftober 16 ^ferbe

frepirten, ©ie @e§irung berfelben ergab, ba§ bte Urfad^e ber .junger

geteefen tnav. ©ie ^ouragirer tjatten für ben öom 33atteriefommanbeur

feflgefe^ten biet gu ntebrigen '^rel§ feine g^ourage befc^affen fönnen. —
"Der ©atteriefomntanbeur würbe feiner ®tel(e entfe^t. ßtiraS, fpäter

mu^te fein 9^ad^fotger an§> benfelben ©rünben nad^ 9?u§(anb gurüdgefien.
')

^üx bie 25erpflegung mit f^Ieifd), (Semüfe unb 3ut{)aten Ratten bie

S^ru^^en felbft gu forgen. ^ür ben Slnfauf bon Dd)fen lüurbe wo^t

fef)r toiel ®e(b üerau§gabt, nnb hoä) Ijatten bie Slbtl^ellungen nid}t immer

bie feftgefe^te ^^teifc^^ortion, nämlid^ 0,4 kg :pro 'Sflam unb Sag.

3)iefe ©elbftt>er|)f(egung ftiefe nun aber auf ben Uebelftanb, ba§

ber Slnfauf eigentltd^ ®ad)t ber ^om|3agnie toax, unb fomit fd^ou inner*

f)alb beg 9tegtment§ fid^ 15 tompagnien babei tonfiirreng mai^ten. i^nfotge

beffen nal^men eingetne 9tegimenter ber ©iöifion bie (Sorge für bie

33er|}flegung fetbft in bie ^anb. X)aburc^ berloreu ober tt}ieber bie

^ompagnlefommanbeure ha^) ^ntereffe an ber Zubereitung ber (Steifen,

inbem fie fid^ nunmef)r für bie 23erpf(egnng nid^t mel^r üerantmorttid^

l^ieüen.

^n ber 3eit üom 18. ^uni 1877 bi§ jum 25. September fauften

bie 9iegimenter ber 16. 5)iüifion öon Lieferanten nad^ ben bon ber

^utenbontur feftgefe^ten greifen. @§ lüurbe pro 2:ag unb 9J?ann 0,2,

für Offijiere unb 53eamte 0,4 kg ^^^eifd) geredjnet. 2l(§ 3}?arttpreife

Waren angenommen für ein ^aar D(^fen: üom 28. ;^uni bi§ 27. ^u(i

105 9f?ubel ©über, bom 28. ^uü bi§ 1. «September 100 'SiüM «Silber,

toom 1. September ah 62 9?ubet Silber, g'ür (elfteren ^rei§ Wollten

bie Lieferanten nict)t weiter tiefern, unb bom 25. ©eptember ab, gerabe

in ber fd^wierigften Qeit, mußten bie Ü^egimenter bie 33erpf(egung fetbft

übernel)men. !Die ütegimenter Ugia unb Sßlabimir beantragten, ba^ bie

^ntenbantur bie Lieferung übernel^men foüte, würben aber abfd)(ägtidt)

befc^ieben. S)er "ißrei^ für ein ^aar OdE)fen würbe inbeffen auf 85 9?ube(

er^ö^t. !©a0 Sd^tad^tgeWid^t eineS Ocfifen würbe auf 163 kg ange=

nommen.

2ll§ ber ©enerat SfobeteW 'i)a§> ^ommanbo über bie ©ioifion über-

nat)m, fanb er balb, ta^ bie SJiannfdjaft bie i^r gufommenbe 33erpflegung

^) 2)er SBerfaffer (®eneral ^uropatfin) roünfc^t im Slnfd^Iu^ fiieran, ba^ bie

ie^tge Drgantjation ber rujfifd^en 2trtiHerie geänbctt unb Jlegimenter ju 3 bi§

4 Batterien formirt rcürben. ®ie ©rünbe bafür ftnb jum a;^eil öfonomifcI)er

Statut; bie Darlegung berfelben bürfte für unä roenig Qntereffe l^aben.
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— 0,4 kg i^kl\<ij — ntd^t öoü erl}ielt. @r berbot infolge beffen ftreng,

ta^ (grfparniffe gemai^t lüürben, fo lange ber 2)2ann nic^t feine tooHe

'Portion erhalten 'ijätu, unb umgefel)rt genehmigte er jebe 2lu§gabe, bie

§ur ^erbeffernng ber 33er^flegung üern^anbt trürbe.

!©ie 3eit gnr 33eran§gabung be§ (£ffen§ rcurbe genau feftgefe^t.

1)ie ^üd)en n^nrben nä!)er an bie Sluffteüunggorte ber 2Ibit)ei{ungen

gelegt iinb für bie genügenbe Orbnung bort geforgt. @§ n;urben and)

aj?a^nal^inen getroffen, ha^ bie ßeute, bie im ©ienft ober au^erfialb

be§ ®i§Io!ation§ = 9la^on§ ber ©itoifion fic^ befanben, irarmeg offen

erhielten.

Salb ertt)ie§ e§ fid) aber, ha^ tro^ ber erlaffenen Sefe'^Ie e§ ni^t

inög(idE) ttjar, bie tägüc^e g^teifd^^ortion ber Seute auf 0,4 kg gu bringen.

(S§ fanb ficf] eben in ber Umgegenb Don "iptett^na fein 3Sie^. 'Der

©enerat ©fobelert) entfd)(oB fi(^ infolge beffen, 33ie^ foftie anbere ^er=^

|}flegung§raittet in Sf^umänien auffanfen gu taffen.

®urd) Sefe^t üont 18. Dftober würbe ber Oberfttieutenant <Scl)aroti>

Dom 9?egiment SBtabimir mit einem Offizier unb 7 SJJann, trorunter

ein „eljrlidjer unb gettianbter" Unteroffizier unb ein be§ ®c^reiben§ unb

^efen§ funbiger Slrtelfc^tfc^ü, *) bon febem 9tegtment nac!^ ^Rumänien

fommanbirt. ©erfelbe füllte für jebeS 9tegiment 20 "^aar Oc^feu unb

20 Oc^fentoagen antanfen. 2lnf le^teren foüten bie g(eic^fat(§ aufsu=

faufenben 'iprobufte, föie ^o^I, 9fiüben, (Sffig, ©alg, ^J^ee, Qndex, ^oI}nen,

®rül|e, ©rbfen unb ©cE^weinefc^malj, ben 9iegimentern gugefülirt ft)erben.

16 000 9tubel, 4000 oon jebem 9?egiment, tt)urben bem OberftUeutenant

@(f)aroft) übernjiefen, bie berfelbe ju berred)nen unb mit Quittungen

§u belegen b^tte,

®er Oberfttieutenant ©rf^aronj löfte feine Stufgabe gu üoüer Qv.--

friebentjeit. 'Die SSerpflegung ber ^imfion trurbe baburc^ üoüftänbig

fic^ergefteöt; ba§ (Sffen trurbe mannigfattiger unb fcbma(ft)after.

®er ©eneral ©fobelett) lie^ e§ aber nid^t an ber nötljigen ^ontrole

feilten, ©otootit burd) il^n fetbft, tt)ie aud) burc^ ben ß^ef be§ @tabe§,

bie Srigabe- unb 9iegiment§fommanbeure iDurbe ba§ ßffen t)äufig auf

feine ®üte geprüft unb ber Sefunb mittetft Sefet)t§ befannt gegeben.

2tt§ fid^ ttiieber f)erau§ftetlte, ba§ in einigen ^om|jagnien bie 3^teifd)=

:|)ortion nic^t 0,4 kg erreid^te, n^urben Rammet getauft.

1) ©in Tlann ber Kompagnie, ®§fobron, ^Batterie, rcelcfiev jur 3Kenag€«5Ser=

tnaltung gehört.
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Slud^ at§ bie 3^ibt[ton bte (Stellung auf ben ^ö^m üon 53reftolt)e5

unb auf bem erften ^anim ber ®rünen ^ercje inne t)atte unb t)ier in

ftetem ^euer [tanb, forberte ber (General ©fobeleiD, ba^ bie öeutc in

ben öaufgväben, nur 200—300 ©d^ritt üom geinbe entfernt, unter aüen

Umftänben ttiarmeS ©[fen befämen.

®er l^ier unb ba bei ben ^om^agniefommanbeuren auftauc^enben

Slnfic^t, [ie feien für bie 33erpf(egung il^rer öeute uid^t berantn^ortU^,

fuc^te ber ©enerat ©fobelehj auf ba§ (Sntfcfjiebenfte entgegenzutreten. @r

befahl unter anberem, 'aa'Q öon jebeni Sataiüün ein tompagniefommanbeur

bei jebem (Sni:pfang ber 8eben§mitte( zugegen fein foüte. ^ür ben

©mpfang feiten^ ber Kompagnie njurbe ber ^ommanbeur berfelben

üerantrrortüc^ gemadöt, @r tourbe üer^flid^tet, tägUd} bie Kompagnie*

füd)e ^u reüibiren, ta§ (Sffen §u foften unb febe Unorbnung beim

(Sm^fange ber ^er^flegungSmittel bem 9iegiment§fommanbeur ^u melben.

Se^terer l^atte für bie S(u§fü£)rung biefer Sßorfc^riften, bie ftd^ auc^ auf

bie 33erred)nung unb bie 33u^fül}rung, über ben (Sm|3fang unb bie

33erau§gabung ber 33er^ftegung begogen, bie DoIIe 95erantmortung ju

tragen, i^eber ^ompagniefommanbeur, ber nicf>t ge(}örig für bie 33er*

pflegung feiner öente forge, fic^ in biefer •33e5ie:^ung etma§ §u <S(^uIben

fommen laffe, foüe feiner ©teüe eutfe^t merben.

®a^ biefe go^'berungen bei ben üernjidetten 33er^Üniffen im Kriege

Sort für Sßort gur 2lu§fü!^rung gefommen lüären, !ann nic^t behauptet

werben. @§ unterliegt aber feinem ßroeifet, ba^ biefer Sefe^I boc^ bie

5lufgobe ber ^ompagniefommanbeure in -öeäug auf bie 33erpflegung i^rer

öeute f'larlegte unb fie barauf l^intoieä, ttjie e§ t^re '^iüd^t fei, tägtidt)

für if)re Untergebenen ju forgen, ma§ aud) in bi§3i|3linarer Se^ief^ung

nur n)ot)It!^ätig auf bie SO'i'annfrfiaft einnjirfen fonnle. (S§ n^urbe ba=

burc^ eine engere 33erbinbung jmifc^en ben Offizieren unb Seuten ge=

fc^affen.

T)m6:) ben Slrmeebefe^I Dorn 21. Slprit 1877 tüurbe feftgefe^t, ba§

0,13 kg 2:^ee unb 0,4 kg Qndzv :|3ro 100 2)?ann täglid^ beraulgabt

werben foUten. ©iefer ©a^ mar üiel gu gering; man i)ätte i^n t>er==

breifad)en unb 0,4 kg Sfiee unb 1,2 kg Qüäix pro Züq unb 100 Susann

feftfetjen foüen. 3)iefer ©r^öl^ung gegenüber fonnte bie 53ranntmein^

Portion verringert werben.

2;{)ee unb 3uder mürben nad^ ber feftgefeljten ^^iorm öon ber ^nten*

bantur ri^tig geliefert, ^ur ben g'aü einer nid^t orbnungSmäpgcn
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Lieferung ^atte auf 5lnorbnung be§ (5JeneraI§ ©fobelelü jebeS ^^egimcnt

ber ©iötfion SDJitte ^fJotoember einen 33orrat]^ ton 81 kg jl^ee unb

489 kg Qndtx.

„@§ mag un§ ber Sc^tu^ geftattet fein, ha^, tro^ aller (Sc!^tDierig=

feiten unb Unregelmä^igfeiten bei öieferung ber toerfd^iebenen 33er^f(egung§=

mittel, bie 2;ru^pen ber 16. ©iöifion unb, fottieit un§ betannt, ber

gangen Seftarmee:=2Ibt!^ei(ung in i^ren ^au^jibebürfniffen fo fidler

geftetlt ttjaven, toie in feinem guDor üon un§ geführten Kriege."



©ie 2:ruppen be§ 9. rujfif^en SKrmeelorpg unb bie rutnänifd^en ^Iruppen tjor

^ßlcrona üom 13. September 6i§ 25. DÜober. — ®ie ruififd^e ÄaüaÜerie auf

bem linfen Ufer be§ 3Bib »om 13. «September bi§ 13. Dftober. — Sie

türftftf)en SEruppen unter bem S3efef)I »on D§man "^a^äja in 5ß[erona unb auf

ber ©trafie nad^ ©ofia vom 13. September bi§ 25. Dftober 1877.

13. ^cpUmbev biö 35. Oftober 1877.

9?acf) ben (Sreigniffen be§ 11. ©eptember (üevgl. III. unb IV, §eft

@eite 195 ff.) tourbe am folgenben S^age 5Ibenb§ auf ben ®efe^{ be§

Dkrfomnionbirenben bte 1. Angabe ber 5. ruffifrfien ^nfanterte^^^tötfion,

njeld^e bie ®ritt)iäa=9teboute dlv. 1 in ®emeinfct)aft mit ben SfJumänen

genommen l^atte, au§ biefer gurüdgefül^rt. @§ üerBIieben bort nur

2 Kompagnien be§ 17. 9^egiment§ 3lrd)ange(gorob; au^erbem befe^ten bie

Sfteboute 2 rumänifdje Bataillone mit 4 ®efc^ü^en.

ÜDie 1. S3rigabe ber 5. 1)iüifton n?urbe gwifd^en ber 9ieboute unb

ber (Strafe oon "ipiettjua nadfi Sulgareni aufgeftetU, fo ba^ "t^a^) 17. 9te=

giment Slrd^angelgorob mit feinem recf)ten ?JIügeI an bte 9teboute, baö

18. ^Regiment $öo(ogba mit feinem Unten ^lügel an bie genannte ©tra^e

1) 9. 2lrmeeforp§, ©eneraßteutenant Ärübener.

5. 3nfanterie=®ir)ifton, ©enerattieutenant «gd^ilbersiSc^uIbner.

17. SfJegtment 2trrf)angeIgorob

10 cm r s. vi- SBrigabe.
18. ' 2BoIogba )

19. s Äoftroma in 9Ji!opoIi
l ^ ca ^

m \- \ 2. 33ngabe.
20. = ©alijten )

"

5. SlrtitteriesSBrigabe.

31. Snfantftis^Si^ifion/ ©enetallteutenant SBeljaminoro.

121. Üfegiment ^enfa

122. . Jambon, * 1- »"^abe.

31. 3lrtiaerie=a3tigabe.
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gelel^nt toax. 3^i[^ß" ^^" betben 9tegtmentern ftonben §iüei ruf[i[d^e

Batterien.

3n ber ^teferüe hinter bem !©orfe ©rttrija fcefanben [i^ 2 S3atait(one

be§ 9. ^nfanterie'9?egitnent§ ®taro=;^ngerraanlanb ') mit einer 4pfünbigen

Batterie.

©rei a^egimenter ber 31. (Diteifion (121 ^en[a, 122 Samfcoh},

123 ^o§Ion}) becften bor irie m^ (^eft III unb IV (Seite 205) bte

2lrtiIIerie^o[ition, trätirenb ba§ gu berfelben üDiüifion gef)örige Üiegiment

124 3Boronef§, taä in iia§> ®efec^t am 11. September gegen bie 9teboute

DmQr=bei4abija (üergl. III. unb IV. ^eft Seite 215) eingegriffen l^atte,

fid^ bei bem 3Dorfe 9?abifc^ert)0 fammelte unb ©teünng na^m. (£ben=

bafetbft ftetfte fic^ ba§ 20. 9fiegiment (Satisien öon ber 5. Infanterie*

üDiöifion auf, ba§, urfprüngtic^ §ur |)auptrefertoe geiiörig, pr Unter*

ftü^ung ber Zxuppen be§ (Zentrums am 11. (September öorgejogen mar.

jDie Gruppen be§ 9. SlrmeeforpS l^atten atfo eine fe^r au6ge*

bel^nte Stellung inne, bie öon ber @rimiäa=9ieboute bi§ gur S^utfdieniga-

Srfilud^t reifte. ®ie Sänge betrug etma 8 km.

Slügemein glaubte man, ba§ bie Siürfen in ber 9^a^t §um Singriff

dorgefien mürben. 9J?an mar burd) ba§ SD^i^üngen beg Sturmes in

einer folrfien S3eforgni§ boüor, ba§ an ba§ 9. torp§ ber ^efel){ erging,

bie 53elagerung§batterien (bergt. II. §eft Seite 163) gu beSarmiren unb

bie ß^efc^ü^e fomie nod) brei in ber ©rimija^Sfieboute erbeutete Kanonen

na^ ©iftoma ju fd^affen. (Sc^on maren 600 3D^ann an ber SIrbeit,

at§ in ber S^ad^t ein (Segenbefe'^t eintraf.

2tm aJiorgen be§ 13. (September befaßt ber ©enerat «Sotom, ba§

ba§ 9. ^orpg ba§ ^DiDifionS^ßagaret^ ber 31. ©ibifion unb aüe Zvatt§>'

portmittet be§ 9?ott)en ^reugeS nad) ^ogot fenben foüe, um bie 23er=

munbeten ber S)etad)ement§ be§ ^^ürften ^meretinSfi unb (S!obeIem§

fortguf^affen. aJiit ben bom g^ürften Sfd^erfafffi gufammengebrad^ten

bulgarifd^en Sagen fonnten 300 ^afirgeuge gefteüt werben, meldten e§

getang, gum 16. September Sogot bon SSermunbeten §u räumen.

®er 13. (September berüef im SlÜgemeinen rul)ig. 2tm 9)?orgen

gegen 11 Ul^r befd^offen bie S3e(agerung§gefcl)ü^e nur bie on ber 33er*

ftärtung ber Sfteboute Dmar*bei=tabi|a eifrig bef^äftigten S^ürfen. geistere

antmorteten nur au0 ber @rimi§a*9fteboute 9^r. 2, bie befanntüd^ no^

1) ®a§ Siegtment ©taro=S"Ö«i^"^fl"'tfl"^ geprte jur 3. Snfanterie*®iDifton,

roat am 3. (September Don ®orni=@tuben au§ jur S55eftarntee=:^^[5tl^ei(ung gefto|en

unb ftanb mit 2 25ataißonen am 11. (September bei ber SelagerungSbatterie.
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niäjt öon ben 33evbünbeten genommen ttjar. 2lm Stbenb würbe inbeffen

tür!ifd^er[ett§ ber 33erfuci^ gematf)t, bie ©rittJtja^SfJeboute 9^r. 1 »lieber

5U nel^men. 'iDer Singriff mürbe ^au|3tfäd^üd^ burrf) bie Stnftrengungen

ber beiben Kompagnien be§ ^Regiments Slrd^angelgorob abgemiefen.

©onberbarermeife fjatten bie in ber Steboute ftel^enben rumänifd^en 2;rupt3en,

bie i^re 5lbtöfung ermarteten, bei bem erften (S(^u§ biefelbe üerlaffen,

ot)ne ha^ fie burc^ bie ritffifd^en unb il)re eigenen Offiziere baran ge^

l^inbert merben tonnten, ßrft nadj bem abgefd£)tagenen 2lngriff befehlen

gmei rumänif^e Bataillone bie 9teboute mieber.

2Bie bereits ermäfjnt (bergt. «Seite 5), beritt ber Dberfommanbirenbe

ber Slrmee, ®ro§fürft 9lifoIau§, am 14. (September bie ruffifd^en ®tet=

tungen unb gab bie bereits angefül^rten 3Direttiüen, Sluf @runb ber

barauf^in üon bem ©enerat Sotom erlaffenen ®i§po[ition erlief ber

Kommanbeur be§ 9. ^oxp§>, ©eneralUeutenant Baron Krübener, unter

bem 15. September fotgenben Befetjt:

„^i\ Sftüdfii^t auf bie Weiteren 2(J?a^nat)men gegen tta?» befeftigte

Sager »on '^(emna l^at ber Kommanbeur ber SBeftarmee=2lbtt)ei(ung ben

2^ruppen folgenbe Sluffteöung jugemiefen:

!©ie rumänifc^en Siruppen befe|en wie bi§l^er i^re je^igen Stel^

lungen, inbem fie ifiren tinlen ^tügel an bie ©rimiga^Ofteboute anlehnen.

>Diefe wirb üon ben rumänifdjen ^Truppen befeijt; ber tommanbant wirb

nac^ bem ©rmeffen be§ ®enera(§ 2:fd}ernat ernannt.

®a§ 9. Korps fott fid^ in ber Stellung me^r fonjentriren, unb

gWar foü ber redite g^Uiget bi§ gur ©riwiga^^teboute, ber Iin!e bi§ ju

bem 5Bege üon "ilJelifc^at nad^ ^lemna reichen.

1)a§ 4. Korps foü bie §ö^en üon 9?abi[df|ert)o befe^en.

;^n 2tuSfül§rung ber ©iSpofition beS KommanbeurS ber 2ßeftarmee=

2lbtt)eilung befehle ic^ ben Sruppen beS mir anoertrauten KorpS, in bem

il^m gugemiefenen 9fia^on fid) folgenberma^en aufäufteüen:

1) ©ie 31. ^Diüifion befe^t bie ^ront ber gangen Stellung beS

Korps unb gwar bilbet bie 1. Brigabe berfelben ben rechten ^lügel,

inbem fie ben Staum toon bem ©rimiga * Bad§c nad^ red^tS biS gur

®rinjiga-9teboute befe^t unb mit ber rumänifrfien ^rmee in Berbinbung

tritt; — bie 2. Brigabe ber 31. ©iüifion bilbet ben linfen i^lügel ber

®efed^tSUnie, inbem fie fid| linfs t>om ©riwiga^Bad^e bis gum ^]3etifd^at

—

'ißtemnaer 3Bege auffteüt unb bie 33erbinbung mit bem redeten gtügel

beS 4. 2lrmee!orpS aufnimmt.

2) ^ünf 9pfünbige Batterien (bie 1., 2. unb 3. ber 5., bie 1. unb

2. ber 31. Slrtiüerie-Brigabe) finb in ber ©efed^tsünie gu poftiren, t)or==
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wärt§ unb (inB ber 2?e(agerung§batterie ^ naä) (Srmeffen be§ ^omman*

beur§ ber Slrtiüerie be§ tor^§. $511 bem ato^on ber 3luf[teüung ber

1. •53rt9abe ber 31. :^nfanterte=®tüi[ion Werben in '^o[ition gebrarfit bie

3. Batterie ber 31. 2lrtiflerie=®rigabe unb bie 1. Batterie ber 3. 2lrtit(erie=

Angabe; 2) bie 4. Batterie ber 31. Slrtiüerie^Srigabe p^t l^inter ber

9teferöeabtf)ei(ung be§ 122. ^Regiments Xambom.

3) ^n ben beftimmten 9fia^on§ werben bie Sfiegimenter ber 31. ®i=

toifion fo oufgefteüt, ba§ iebe§ 9(iegiment feinen 2lb[c^nitt in ber ®eferf)t€=

linie unb [eine eigenen 9?efertoen I)Qt. Sluf bem äu§erften redeten ^^lügel

[tet)t 'iia^ 121. 9fiegiment ^enfa unb neben bem[e(ben bt§ jum ©riwiga*

^ac^e ba§ 122. 9fiegiment 2;ambon}. 33Dm ©riwiga^^ac^e mä) ünH

bis 3um redeten ^(ügel ber 5 getbbatterien haQ 123. 9tegiment ^o§lo»,

unb Weiter biö gum SBege ^lewna—^elifd^at ba§ 124. Sftegiment SBo*

rone[^. ÜDabei niu§ toom 123. 9?egiment toSloW eine Kompagnie gur

unmittelbaren ^ebecfung ber ^elagerungSbatterie, unb 00m 124. 9?egi*

ment SBorouef^ je V2 ^om|}agnie gitr ^ebecfung jeber ber fünf 9pfün*

bigen S3atterien beftimmt werben.

4) SDie Üiegtmenter ber ®efec^t§ünte ^ben fofort in i^ren (Stel=

(ungen für bie ^erftellung t>on bedungen für bie ©d^ü^en unb üieferüen

nac^ ben bafür gegebenen Sßorfc^riften gu forgen.

5) 2II§ angemeine 9?eferbe I)inter ber ®efe^t§Unie Wirb aufgefteüt:

bie 1. ^rigabe ber 5. ^nfanterte=1Dit)ifion mit ber 4. unb 6. Batterie

ber 5. Slrttüerie-Srigabe in ber aJJulbe an bem Sßege ©riwiga—@gale-

Wija (bei bem Brunnen dtoa^ üorwärtS ber eljemaligen ^eiagerungS^

batterie mit 8 ©efc^ü^en), unb 'i}a§> 20. 9iegtment (^aligien mit ber

5. .©atterie ber 5., ber 6. Batterie ber 31. 2lrtiüerie=^rigabe unb ber

<Sa:ppeur=^ompagnie hinter ber .^öt)e, wo fic^ bie ^elagerungSbatterie

ju 12 ®efcl)ü^en^) befanb.

6) ©te beweglicfien ©iüifionSlajaret^e ber 5. unb 31. ^nfanterie^

SDibifion fteljen ebenfalls in ber SO^ulbe t)inter bem 20. ^nfanterie=9?egi*

ment (S^ali^ien.

7) ^d) mit htm (Stabe bleibe an bem bisherigen Orte, wo ftcf| bie

^elagerungSbatterie §u 12 ®efd]ü^en befanb.

S)er toramanbeur beS tor|3S, ©eneraUieutenant ^aron trübener."

1) S)iefe Selagerung§6atterie war mu gebaut unb tag tüefttic^ be§ ©orfeä (Srin)i3a.

2) ©ie 1. ^Batterie ber 3. 3(rtiKerte=93rigabe rcar am 3. ©eptemBer oon @orm=
Stuben jur SiBeftarmee=2Ilbt^ei(ung geftofien.

3) ®ie 93e[agerung§fiatterie ju 12 ©e^diü^en ftanb urfprünglid^ auf bem ®ro^*

fürftenberge; bie ju 8 ®ejtf)ü^en lV2km norböftlid) oon ber erften (oergt. IL §eft

©eite 136).
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^ie burc^ btefe ®l§).-iofttion notl^tüenbig irerbenben ^eiüegmtgen

tüurben noc^ an bemfelben S;age, beni 15. (September, au§gefüf)rt. 92ur

bie auf bera red)ten ^tilget [te^enbe 1. ^vigabe ber 5. I^iüiiion Ukh
i)iev noi) bi§ 4 UI}r O)torgen§ be§ 16. (September fielen, ba man in

ber 9^ac^t noc^ einem Eingriff ber Surfen entgegenfa^. @r[t um genannte

3eit trat bie 1. 5?rigabe ber 31. !t)iöi[ion an il}re (Stelle.

®egen 4 U^r ^7?acf)mittag§ na&m ba§ 124. 9^egiraent Söoronefi:) bie

©teüung be§ 122. 9tegiment§ Sambolü jur 'Decfung ber SteUung ber

5 Batterien (92r. 2 ber ®i§po[ition) ein, njetd^e letzteren i{)re Stellung bor

unb bei bem Sturme nid^t geänbert Ratten. (ätraaS [päter töften aud^

bie Gruppen ber 30. 'Diüifion (üergl. Seite 19) ba§ 121. 9iegiment

^en[a auf ben ^öl}en toon Sftabifd^ettjo ah. -öeibe 9iegimenter, ülamboiü

unb 'ißenfa, trafen um 8V2 U^r 2lbenb§ beim Dorfe (S^rin^täa ein.

So lüar benn bie Stellung be§ 9. ^orp§ in 3 2lbfd)nitte getl^eilt:

ber 1. Slbfc^nitt — rechter ^^tüget —, üon ber ®rimi5a-9ieboute dh. 1

h\§> gum @rin)i5a-S3ad^e, l^otte eine Sänge üon etwa lV2km, er trar

ber ttiid^tigfte unb gefät)rbetfte, ba bie ®rimi§a'3f?eboute 9^r. 2 immer

nod^ bon ben 2:ürfen befe^t toar. 3""^ ^ommanbeur beffelben njurbe

ber ®eneralma|or SteIo!opi}tott) ernannt.

®er 2. 2lbfc^nitt — Sentrum — l^atte eine 8ängenau§be{)nung öon

ettüa iVikm unb reid^te bon bem ©rimisa^Sad^e bi§ gu einem fteinen

bon Sübcften fommenben, in erftereu münbenben ^a<i)t o^ne 9tamen.

2lbfcI}nitt§fommanbeur tbar ©eneratmajor ^ogagenjitfd^.

©er 3. Stbfc^nitt — ünfer ^lüget — reicßte bon jenem öa^e etftjaS

über bie Strafe "ißlerana— "Peüfc^at unb I}atte eine ?Jront(änge bon tttoa

1 V4 km. (Sr tbar bem Generalmajor ^ranbt unterftellt.

|)inter bem 2. unb 3. Stbfc^nitt tvav infolge ber 21u§bel)nung bon

2V2 km noc^ 'Da^ 20. 9iegiment (S^aliäien al§> 9teferoe aufgefteüt.

S)ie allgemeine 9?eferbe, unter bem •53efel)l be§ ^'ommanbeurS ber

5. 'Dibifion, ©enerallieutenant Sd^ilber-Scl)ulbner, fianb 2 km l^inter bem

Zentrum ber ®efec^t§ltnie.

®er ^ommanbeur ber 31. I'-ibifion, ©enerallieutenant Sßeliaminolb,

raar mit ber Öeitung be§ ©ienfteS in ber (Scfec^tölinie betraut.

2lm 15. September gegen 5 Uljr 9lad^mittag§, bi§ ju ibelcljer Qdt

ber Slrtilleriefampf ein fe^r ttienig leb^fter gettiefen ttiar, begannen bie

2:ürfen ein fe^r l}eftige§ 3^euer gegen bie bon ben 9?umänen befehle

©ritüiga = Steboute gu rieten. Unmittelbar barauf Würbe le^tere bon

brei türüfcEien Kolonnen mit ftarfen Sdljü^enlinien bor ber ^Jront an*
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gegriffen. !©er ©enerotUeutenant @d^iIber=<S(i)u(bner, beffen 1. Srigabe

nod| nid^t atgetöft roar unb ben 1. Slbfcönitt noc^ 16efe1?t ^tte, üerftörfte

bie ^efa^ung ber 9?eboute mit bem 2. ^ataiüon be§ 17. 9?egtment§

2lrCf)angeIgorob. ®a§ 3. ^atatüon btefeS 3fiegtment§ na^m eine ^Jlanfen-

fteünng ju ber 2lnmarfd^Iinie ber Surfen. ÜDie türfifd^e redete ?5tüget*

folonne njanbte fid^ gegen biefe^ SöataiUon, würbe inbeffen infolge be§

Eingreifens bon 2 Bataillonen be§ 9. ütegimentg @taro=^;^ngermantanb,

bie I)inter bem !Dorfe ©rittjija (üergt. (Seite 45) geftanben {)atten, unb

eines mit bem 18. 9tegiment äßologba längS ber @tra§e aufgeführten

Eingriffs gum 3"^ü(fge]^en geättiungen. ©ie ^otge bqüon toax, ba§ aud^

bie beiben Kolonnen, Welche gegen bie Sfteboute öorgegangen njaren, ben

SÜicfgug antraten, jDer S3er(uft mar auf «Seiten ber 23erbünbeten ein

geringer.

9^a^ abgefd^tagenem Singriff n^urbe ba§ 2. Bataiüon beS 9fJegi*

mentS Slrd^augetgorob au§ ber 9^eboute tt)ieber gurüdgebogen , bie S3es

fa^ung berfelben aber auf Bitten be§ rumänifd^en ^ommanbanten burd^

2 Kompagnien beS 18. 9tegiment§ S5o(ogba berftärft.

i^xü^ SJJorgenS am 16. September njurbe nun bie 1. Brigabe ber

5. ©iöifion burd^ bie 1. Brigabe ber 31. 3)ioifion abgelöft. ©rftere

l^atte 10 jTage lang ununterbrod^en in ber ©efed^tStinie geftanben, l^atte

mitgeftürrat, über 1000 3J?ann öerloren unb njar bod^ nod^ guten SWut^eS.

Sie njurbe a(S Steferbe l^inter "isa^ "iDorf ©rin^ija gurüdgenommen.

S)ie Oiegtmenter ^enfa unb Slambon) nahmen je 1 Bataiüon in bie

erfte l%te unb je 2 Bataillone in bie 9fteferoe. 'Die 9f{eferbe=Bataiüone

beS erfteren 9tegiment§ biwafirten in einem breiten nodE| bon ben STürfen

angelegten Saufgraben, tbetd^er §ur ®rin)i3a=9ieboute 9^r. 1 fül^rte; bie

be§ anbern 9tegimentS in 2 Kolonnen töngS ber ©efed^tstinie.

;[jebe ber in bie ©efed^tslinie borgefd^obenen Kompagnien ftanb meift

unget^eiü, nur l^ier unb ba in ^aIb!ompagnien jerlegt, Stag unb i!fla(tjt

in einem tief aufgehobenen ©mplacement, i>a§i mit einer ftarfen Bruft=

tüel^r unb mit einem Banfet berfeljen toar. ^oä) rvtxkx mdj bem ^Jeinbe

ju Waren Sd^ü^engräben auSgel^oben, beren Befa^ungfmannfrf)aften in

beftimmten Zeiträumen abgetöft würben. 9^ad§t§ würben bor bie le^teren

nod^ Soften mit Unterftü^ungftruppS borgefd^oben unb ein ununter*

brod^ener 'ißatrouiüengang eingerid^tet.

5ür bie Slrtiüerie Würben Batterien gebaut, ^n ben beiben auf

bem rect)ten g^Iüget gelegenen waren gegen baf ^tanlenfeuer bon ber

@riwiäa*9fteboute ^x. 2 f^tx Slraberfen borl^anben.

Ä«ropatIin = Äro'^mer, Stieg Don 1877/78. «Reue Solfle I. 4
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2lu(^ bie aieferben toaren in (Sn^itacementS untergebracht. 3::ro^=

bem ba§ befonberS für bie beiben ^ataiüone be§ 9tegiment0 ^enfa nac!^

ber (Seite ber 3::ürten l^in gro^e Slufmürfe ^ergeftellt waren, litten fie

bod^ bon bem ©elcel^rfeuer ber (elfteren.

3u ben 3Serftärfung§arbeiten ber (Stellung tt)urbe bie 4. tonipagnie

be§ 3. ©a^^eur*S3ataiüon§ unb eine au§ ben im (Sa^^eurbienft au§=

gcbitbeten 9)?ann[(!^aften be§ 9.^or^§ 5u[ammengefe^te(Sap^eur=S?om^agnie

l^erangejogen. S3rü(fen unb SBege njurben üon biefen 3J?annfd^aften

ebenfalls l^ergefteüt.

"^ad) ber ©iSpofition üerbtieb bie (55rin)i§a=9iebonte 9ir. 1 ben

rumänifii^en Srup^en jur ©efe^ung unb SSert^eibigung. ©ei einem

Sltarm foüten fold^e aber üon ben ruffifd^en Sruippen unterftü^t ttjerben.

Um 11 U^r SlbenbS mad^ten bie S^ürfen au§ ber @ritt)i3a»9?eboute

9^r. 2 einen 2lu0fafl gegen bie SK^j^roc^en ber ütumänen. 3 Kompagnien

be§ ^Regiments "ißenfa »urben fofort in bie 9ieboute getoorfen unb toon

bem rumänifd^en Kommanbanten in bem öaufgraben aufgefteltt. ^^ad) bem

3urüdEgel^en ber Jurten bel^ielt ber Kommanbant §tt)ei biefer Kompagnien

jur 53efe^ung be§ ber türfifdien Üteboute gegenüber gelegenen @raben§

jurüdf, eine Stnorbnung, beren ©utl^ei^ung fpäter burd^ ben ©eneral

Xfd^ernat im ^^Jamen be§ dürften Kart öon ben bluffen erbeten mürbe.

Snfotge beffen mürben t>on ba ah tögtid^ 2 Kompagnien be§ 9ftegiment§

ißenfa unb fpäter be§ 9iegimentg äBologba in bie 9?eboute fommanbirt.

^!^r iDienft mar ein fetir fd^merer; fie mußten befonberS be§ 9^ac^t§ ftetä

gefed^tSbereit fein, um bie 2lu§fäfle ber jtürfen jurüdmeifen unb bie

9?umänen unterftü^en ju fönnen.

2lm 16. (September ging and) ber öefel)! ein, bat JebeS 9tegiment

ber 2Beftarmee=2lbt]^ei(ung brei S3äder nad^ Sgalemisa jur 23erfügung

be§ ^ntenbanten Oberften (Smietfd^in bet)uf§ ©rbadenS öon ^rot ah'

fenben foüte. Qtokbad mürbe unregelmäßig geliefert. 33iel> mürbe bi§

bo^in nod^ ol)ne (S^mierigfeit befd^afft.

iDie 33erftärlungöarbeiten ber (Stellung be§ 9. Korpö, meldte am

16. (September begonnen Iiatten, mürben nod^ am 17. unb in ber 9^ad^t

jum 18. fortgefe^t.

Slm 2lbenb be§ 17. (September lief t»om ©eneral (Sotom bie 53e»

nad^rid^tigung ein, bo§ am 18. um 1 U^r 30 ÜJJinuten 9^ad^mtttag8

bie rumänifd^en 2;ruppen bie ©rimija^afteboute 9'Jr. 2 [türmen mürben,

unb baß ber Obertommanbirenbe in bem Sunfd^e, baß biefer 2lngriff

möglid^ft unterftü^t mürbe, erfuc^e: 1) ha^ bie in bem S^ia^on beö

9. Korps bcfinblid^e SelagerungS« unb f^elbartillerie, meldte auf baS
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bei ber 9{eboute Safc^4Qbij;a befinblid^e türfifd^e Sager (ettüa 1500 m
tüeftlid^ ber ®rttriäa=9ieboute 9^r. 2) toirfen fönne, tia^ geuer am

äRorgen eröffne unb möglid^ft bi§ §um ©türme üerftärfe; 2) ba§ bic

:^nfanterie be§ 9. Üoxp^ ju ber Seit, tüo öon ben JKumänen geftiirmt

irerbe, gegen ba§ Sager bemonftrire nnb überl^au^t gur Untevftü^ung

ber a^tumänen bereit fei, foüte beren Singriff mi^gtüden. — ®iefc

Setoegung gegen ben Etüden ber 2;ürten, tüetd^e bie (^xiroi^a-MeüDüU

"üflx. 2 üert^eibigten, foüte eine 33erftär!ung berfetben au§ bem Sager

üert)inbern.

©er am 18. (September SDJorgen^ 5 Uf)r feiten§ ber ^Jurten

unternommene unb bom ^fJebel begünftigte Eingriff auf bie rumänifd^e

9fteboute tt}urbe abgefc^Iagen.

3^ie ruffif^e Slrtiüerie fonnte be§ 9^ebe(§ £)alber erft um 9 U^r

^i)Jorgen§ ifir g^euer gegen baä Sager ber S^ürfen eröffnen; bie S3c«

(agerungSbatterie öerurfad^te bort um 12 Ul^r einen Sranb. 1)ic

befot)lene 1)emonftration leitete ber ^ommanbeur be§ Äorp§ perfönlid^.

@§ lüar baju bie 1. 23rtgabe ber 31, iDibifion beftimmt, in beren

©teüung 2 Bataillone be§ 9, ^Regiments @taro-5ngermanlanb einrücEten.

2lu§erbem mürbe bie ^orpSreferüe — bie 1. Srigabe ber 5. 'iDiüifion —
nac^ bem X)orfe (ä^rimiga öorgenommen. «Sd^lag 1 Ut)r 30 5IRinuten

gingen bie 9tegimenter 'ilJenfa unb Sambom in ©taffein üom linfen

^lügel bor. 4 @d)ü^en=tompagnien maren in ©d^ü^en aufgelöft, je

8 ^om^jagnien folgten in Äom^3agnie*^olonnen in glüei 3:reffen, l^inter

biefen maren bie 3. Bataillone in ^albbataiöonen formirt.')

'S)ie 2;ürfen nalimen ilire Soften 5urücE unb empfingen bie ruffifdjen

Zxüppm mit ^^^uer au§ ben Slrand^een, au§ ben I)inter jenen gelegenen

fWebouten 2:fd^orum«tabiia, Sbtal^im^abiia unb an§> ben biefe SGöerfe

becfenben Saufgräben. 2ll§ um 3 Ul)r 9^ad^mittag§ bie ruffifd^en Gruppen

etma auf 600—800 m bor ber 9ieboute ^a\ä)-tabiia unb bem biefe

9fteboute mit ber @rilüiäa*9?eboute ^Rr. 2 berbinbenben Saufgraben burd^

ba§ ftarfe ^^euer ber ^türfen gum |)alten gebracht maren, l^örte man

Don ber le^teren SfJeboute ^er ununterbrod()ene§ ©eme^rfeuer, beffen

lange ^Dauer für ben Erfolg ber 9lumänen fürchten lie§. (Sine l^albc

©tunbe fpäter lie§ ber rumänifdtie ^ommanbant ber ®ritDi§a^üteboute

melben, 'i)a^ ber Singriff bon ben Spürten abgefd)lagen fei unb ein Ba*

tailton in bie 9teboute rüden möge. @§ tpurbe bem ^^olgc gegeben,

(^leid^ barauf traf eine jmeite 3JJelbung ein, ba§ man rumänif^erfeitä

^) 28 Äompagnicn, 2 Äotnpaflnien in ber ©rireijasSieboutc Sir. 1.

4*
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ben 2lngviff toon 5^ovboften trieber^oten iüoüe; bie Diuffen niöd^ten bon

ber ®ntDtäa*9f?eboute 9^r, 1 au§ öorge^en. (£§ njäre bte§ für btefe

eine fd^tüierig au^äufü^renbe ^eiregung getrefen, ba bie ^rigabc ^tte

äurücfgenommen Serben muffen, infolge beffen feegab fid^ ber ß^ef be§

(StobeS be§ 9, ^or)3§ iperfonltc^ ^um Venera! 2:fd^ernat, um \i(i) mit

biefem ju toerftänbigen. Se^terer gob bie beftimmte (Srüärung ab, ba^

ber Eingriff an biefem Slage nid^t föiebertiolt toerbe.

®ie ruffifd^e ©rigabe rüdte um 6 Ul^r D^ad^raittagS ttjieber in i!^re

alte (Stellung ein. 1)ie 9?uffen l^atten 62 aJJann, bie 3iumänen

20 Dffijiere unb 300 3J?ann bertoren.

5lm 19. ©e^tember rüdten bie beiben Bataillone be§ 9, 9iegiment§

©tarO'^^ngermantanb mit 2 Lotterien ber 3. 2Irttüerie:^Brigabe nad^

ßotütfd^a ab.

Um ben S;rup:pen be§ redf)ten ^tügelS eine größere «Selbflftänbig*

teit 5U geben, würbe iiinen noc^ ein Bataillon au§ ber atigemeinen

9fiefert»e jugettieilt. 3)er ^ommanbeur biefeS 21bfd^nttt§, ©eneralmajor

53ielo!o^)t)tom, h)urbe bem ^ommanbeur be§ ^oxp§ unmittelbar unterftellt,

5(m 20. (September berief, tvk bereits ertt)ä^nt (üergl. (Seite 7),

ber ©eneral Sototü be^ufS Befd^lußfaffung über bie weiteren aJJaß-

nal^men einen triegSrat^. !©ie bort gefaßten Befd^lüffe finb bereite be§

9^ä^eren auSeinanbergefe^t.

21m genannten jlage änberte fid^ plö^lid^ ba§2Better: ein ununter*

broc^eneS 9ftegenmetter trat ein. ^n ütücEfid^t auf bie gleid^geitig ein»

tretenbe tälte erging an ba§ 9. tor:p§ ber Befehl: 1) ;^n ben @m=

placement§ felbft au§ ^^^^iS^" ""^ ^^^ Qdtkin'man'i) ^) Sd^u^bäc^er

gegen ben Stegen an ber ber Bruftwel^r entgegengefe^ten Seite l^ersn«

ftellen. 2) 3)ie 9J?annfd^aften foKten ^tud^beinfleiber unb Unteriacfen

anjielien, ßeibbinben anlegen; menn fold&e nic^t borl^anben, fo feien fie

unöerweilt gu befd^affen. 3) 3*^^^"!^^ ^^ '^^^^ foüte warmeS (Sffen

gefod^t unb bie tüct>en möglid^ft in ber 9tä!^e ber 2;rup|}en angelegt

Werben.

Stegen unb S'iebel l)inberten ^a§ g^euern. 9^ur bei ben Stumänen

1) ©d^on bamalä fül&rten bie ruffifd^en ©olbaten j^^l^bjelte mit fid^. Qeber

SKann trägt ein 1,642 m im Duabrat gro^eä ©tüdf lüafferbid^ter SeintDanb, einen

jufammenlegbaren 1,244 m langen ©tod, einen ©tritf unb anbere Heinere Qvn

befiörftüde.

S)a§ SWaterial oon 2 ober 4 SWann mad^t ein t)orn unb leinten offene^ 3elt=

haö) l^erfteßbar. aJlit bem ÜJlaterial Don 6 ©olbaten fann für biefe ein oorn unb

leinten gefd^loffeneä 3«tt l^ergeftettt werben.
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lüurbe 2lbenb§ unb in ber ''Jiatijt ba§ ^euergefed^t aufgenommen, "üa [ie

mit i^ren 2lp^)rod^en auf bie 2lrbetten ber ZüxUn fliegen.

^n ber 9^ad^t gum 21. (September ttjurbe bie ftrengfte 2Ba(i^fam'

fett beoba^tet: au§er ben 'ißoften Ujurben nod^ [tefjenbe Patrouillen Weit

üor bie (Smptacementö gefd^oben.

2;ro^bem bereits am 19. (September bie ^aüaüerte über ben SBib

gegangen toar (bergt. (Seite 5), njar e§ bod^ ben Spürten gelungen, bie

53efa^ung üon SßWmna ju berftärfen unb mit 35er^3ftegung unb triegä-

mittein ^u üerfel^en. ©erüd^te bation üerbreiteten fic^ bereits am
21. (Se|}tember. !©er (^^mva[ (Sotott) t^eilte mit, ba§ nad^ biefen

Cöerüc^ten bie 33erftärfungen 30 000 SWann betrügen, ^n 3Bai)r{|eit

aber mar am 18. (September ein ©etac^ement öon 17 Bataillonen,

1 taöallerie=9f{eg{ment unb 2 ^Batterien unter 2ld£)meb Sf)imfi ^afd^a

mit einem großen Eitransport üon 33erpflegung unb ^riegSmitteln auS

Ord^anie abmarfd^irt unb am 23. September in "ipietttna eingerußt. (SS

ift erftärlid^, ba^ bie 21nfid^t, bie Siürlen mürben nun gum Singriff über*

gelten, burd^ bie ©erüd^te üon ben in ^lemna eingetroffenen SSerftär-

tungen nur nod^ größere ^^ial^rung fanb.

^m 21. ©eptember befallt ber gürft tarl, ta^ im 3^aIIe eiueS

feinblitf|en Slngrip auf bie Stellungen ber SBe[tarmee=21btf)eilung ber

^ommanbeur beS 9. torpS, ©enerallieutenant trübener, baS Sommanbo
über bie gefammten STruppen übernehmen folle, bis er felbft ober ber

(Sfief beS Stabes, General Sotom, meld^er fid^ in Sgalemiga befanb,

eintreffen mürbe.

®er (Seneral ^rübener orbnete für ben ^all eineS feinblid^en 21n*

griffS folgenbe 3J?a§na]^men an, bie um fo bemerfenSroertfier finb, als

fie ein (£rgebni§ ber öon bem 9. ^orpS gemad^ten blutigen Erfahrungen

moren: man foHe bie (gmplacements unter feinen Umftänben üerlaffen,

bem 5ei"bc mit Salben unb bann mit bem Bajonett entgegentreten,

mit ben SfJeferben fparfam berfal^ren; mären bie Siürfen gurücfgemorfen,

fo folle man i^nen Salben na^fenben, fid^ aber nic^t ju einer SBer-

folgung j^inrei^en laffen, Slu^er ben BefeftigungSarbeiten ber Steüung

beS 9. torpS feien einige Öünetten nad^ bem (Sntmurf beS ßl^efS beS

Stabes beS ^orpS unb au^erbem nad^ ber perfönlidlien Slnorbnung beS

Oberfommanbtrenben ^ttoa 4 km Ijinter ber erften ©efedjtSlinie eine

ätoeite Sinie mit mel^reren ftarfen Stü^punften anzulegen.

3)ie 33efeftigungSarbeiten mürben mit aüer ©nergie betrieben. (Sd^on

am 23. September mollte man fie beenbet l^aben. (SS mar bieS aber

nid^t möglt^: ber Boben mar ftellenmeife fel^r l^art; ftarfe 9f{egengüffe
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jerftörten bte 2tnf(i^üttungen unb [|)iltten bie (Kraben weg ; ^luSbefferungen

unb Sßorrid^tungen §um Slbflie^en be0 SafferS tüurben not^toenbig.

2lm 21, (September trat ba§ 4. ^apptmc-SdataiUon jum 9. ^or:p§

über; ^ommanbeur toar Oberftüeutenant Stobeletr. infolge beffen

hjurbe bie ^om^agnte be§ 3. <Sappeu^33ataiüon§, trelc^e bem 4. Slrmee^

forpS bis bal^in gugetfieitt toax, i^rem S3atait(on gurürfgegeben, bie

^nfanterte=@appeur=Stompagme aber bem OberftUeutenant ^obetetü juv

SSerfügung gefteüt. öe^terer na^m nun [ofort ben ^au ber ßünetten

an ben bereits feftgefteflten "ißunften bom redeten ^füget an in Singriff.

!SDie Oberleitung tiatte ber 6^ef be§ ©tabeS be§ 9. ^orp§, ©eneral*

lieutenant 8i|}in§fi.

2lm 22. (September mürben auf bem rechten ^lügel jmei l^ünetten

tracirt unb mit i^rem Sau begonnen, ü)ian arbeitete Xag unb 9^ac^t,

Unter ben auf bie Slbfdjnitte öertl^eilten ©appeuroffi^ieren unb ©appeur*

mannfc^aften mürben bie Slrbeiten üon ben fettend ber 9tegimenter ge*

fletlten 9Jtannf(^aften au§gefül)rt — unb §mar baute jebeS 9ftegiment bie

in feinem Station entmorfenen SBerfe, mä^renb 'i}a§i ba§u nötf|ige ^a^

teriat üon ben in Sieferbe fte!§enben Slbtl^eilungen öorbereitet mürbe.

:^n ben klagen üom 20, bi§ 22, September fiel in ber ruffifd^en

(Stellung nichts :33efonbere§ üor. @§ mürbe infolge be§ eingetretenen

fd^önen 3Better§ eifrig gearbeitet. Um bie Batterien unb @mplacement§

troden gu erhalten, legte man SlbjugSgräben für ba§ SfJegenmaffer nad^

ben öorl^anbenen ©rünben unb Säd^en an unb gelangte fo gu einer

gufarament)ängenben ßinie bon Saufgräben, met^e bie ein =

gelnen @mplacement§ untereinanber üerbanb.

2lm 23, (September unterhielt bie ruffifc^e SlrtiUerie ein §iemlicl)

tebt)afte§ ^^uer gegen bie SIrbetteu ber Spürten.

ii3on bem linteu g^lügel ber Stellung au§ tonnte man ben SJiarfdl)

eine§ fe^r großen 2:ran§port§, ber über eine Stunbe bauerte unb üom

2Bib f)erfam, beobacljten.

;^n ber Siladjt jum 24. September erl}ielt ber ^ommanbeur beS

9. ^orp§ folgenbeS Schreiben be§ ®eneral§ ^rt)tom, batirt üom iJage

Dörfer: „^eute liiac^t unb üor 2:age§anbruc^ marfd^irten 2 Kolonnen

türfifc^er :^nfanterie mit Slrtillerie, annä^ernb 10 000 SJJann ftarf, mit

Xrain bon jlelifc^ nacl| 'ißlemna. aJZeine Slüantgarbe bei äJictropot

marfc^irte bei 2:age§anbruc^ fofort auf unb tie^ eine 33atterie auf=

fal^ren, meldte bie Spürten in bie ^tanfe fa^te unb anfangt auf bie

Kolonnen unb bann auf bie bon ben 2:iirfen aufgefahrene Slrtillerie
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fd§o§. Unfere 3Serfud^e, ju attacEtren, tüurbeii burd^ ©a(oen ber i^nfanterie

aufgel^atten. ä)torgen irerbe i^ jenfettS be§ SSfer refognoS^iren taffen."

2lm 22, <Se)3tember erf)ielt ber (General ©ototo fotgenbe§ ©d^retben

be§ ßl^efS be§ ®tabe§ be§ ObevfomtnaiiboS:

„S)er ©ro^fürft gab mir infolge ber eingelaufenen 9^Ja^rirf|ten,

ba§ fid^ 25erftärfungen auf ^ten^no belegen, ben Sluftrag, bie 2luf=

merffamfeit (Sm. (S^-ceüenä barauf gu richten, ob «Sie e§ nid^t für niögüd^

l^alten, burd^ einen S^eil ber ^^nen anbertrauten ^Trup^jen unb felbft

be§ 8oh)tfdC)aer ITetad^ementS, ber l^eranfommenben 33erftärfung entgegen-

zutreten, fie nid^t bi§ 'ißlerona gelangen ju (äffen unb fie 5U ferlagen

gu fud^en, gumat @ie befonberS über eine ftarfe ^aöatlerie »erfügen.

(S§ ift äu bestueifetn, bafe «Suleiman auf bem äJJarfd^e ift. 25iet=

inet)r ^aben flr^ bie S^iefte ber 2rn))pen au§ ber Umgegenb tion ^)?ifrf)

unb «Sofia gefammett, wie ;^^nen geftern burc^ ein 2;etegramm mit:=

gett)ei(t n)urbe. SBenu fetbft @u(eiman auf bem 90^arfd£)e ift, fo bod^

nid^t mit einer auäerlefenen 3:ru|)|)e, meit fie burc^ ben Eingriff auf

ben (Bd^ipta in Unorbnung gebrad()t ift; bie 2:ürfen fetbft geben ju,

'üa^ er bort 17 000 ÜJ?ann berlor, unb baruuter eine fel)r bebeutenbe

Qa^ toon Offizieren unb Unteroffizieren. (S§ ift anwerft njid^tig, ha^

bie 35erftärfungen nic^t bi§ "^(enjua gelangen, fonbern gerflreut werben,

©er ©ro^fürft fürchtet einen Eingriff Ogman ^afc^a§ nid)t, in ber

Uebergeugung, ba^ dtü. ©^ceüenz mit ben ^()nen auDertrauten Gruppen

unb ben Stumänen aUe feine 3Serfu^e üereitetn unb it)m 33er(ufte bei=

bringen werben. i. ^Ze^ofoitfc^igfi."

33ort)er war burd^ eine ®epefrf)e baffelbe mitget^eitt. Um aber bie

33orfd[)riften be§ Dberfommanbirenbeu gu erfüllen, '^ätte man manöoriren,

unb bie ben ruffifcl)eu S^ruppen üon fe tjer innewofinenbe f^ä^igfeit,

fd^neü zu marfi^ircn, auSnu^en muffen, ©iefe 5äl)igfeit üergaß man

bei ^lewna. T)ie wenig beweg(id)en 2;ürfen manöürirten unter ben

2lugen ber Sftuffen mehrere ^laU (am 31. Sluguft, am 2., 4., 22. @ep=

tember unb am 8. Oftober), wä^renb te^tere bie Slrupipen z» ^ofitiong«

üi;rup^3en machten, ©er ©eneral @otoW na^m au^ bieSmal baüon Slb^

ftanb, aud^ nur eine ©rigabe i^nfanterie für bie @tra^e nac^ Sofia

abzuzweigen. 9iur bie ^'aüaüerie war angewiefen, bie 33erftär!ungen auf=

Zutjatten. ©er ^oramanbeur ber ^aüaüerie feinerfeit§ fanb in fid^ nid}t

bie ©ntfd^toffenfieit, einen t^atfräftigen ^erfuct) z« marfjen, bie i()m über*

tragene fet)r fd)Wierige Slufgabe au§z^^f"§^*^"- ®^* ^<^"^ ^^1^^ 53ebenfen
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ju ber (Sd^(uBfoIgerung, bafe bie tatoatterie gegen bte Surfen mad^ttoS

fei, gab ben S3efet)t jum Sfiüdjug, — unb bie tüvfifc^en SSerftärfungen

imb bebeutenben S^ran^porte rücften ungel^inbert in 'ißlelrna ein.

Um 7 Ul^r 9J?orgenö am 24. (September tourbe ein 33orge^en ber

5lürten na^ ben ©rünen 53ergen bemertt. (S§ liegt ouf ber ^anb,

ba^ e§ DSman mit bem Eintreffen ber 23erftärfungen für mögtid^ ^ie(t,

hk ©riinen S3erge gu befe^en; fpäter tüurbe e0 j;a auc^ ausgeführt.

^n ben Etagen »om 23. bt§ 27. ©e^Jtember fanb ein nur fel^r matt

gefü'^rter 5Irtiüeriefampf ftatt.

3Im (e^t genannten 5lage iraren bie ununterbrodien fortgefüt)rten

%beiten gur 53efeftigung ber (Stellung beenbet, mit SluSna^me ber beiben

in ber ^n^eiten SInie angelegten 9iebouten, bie man am 25. (Se^jtember

begonnen l^atte.

2lm 28. (Se^}tember gegen 10 Utjr äJJorgenS bemerfte man lieber

ben QJ^arfd^ eines großen 2:ran§|3ort§ auf bem Söege nac^ (Sofia.

Däman ^afc!^a fc^idte bie Traufen unb 33ern)unbeten au§ 'i^Ietüna

jurüd.

S)ie 2;ür!en l^inberten im Stügemeinen bie Slrbeiten ber 9f?uffen

nid^t. 9?ur am 29. September, al§> fie bie ©efeftigungSorbeiten am
®ritt)iäa=53acf)e (auf bem Unten ^tüget be§ 9?egimentS S^ambotn) be»

merfteu, ttiarfen fie 8 (Granaten. 3)ie ütuffen ftellteu infolge

beffen bie SIrbeit bi§ 6 Uf)r SIbenbS ein, oI)ne ba§ fie irgenb

ttietd^en SSerluft gel^abt f)ättcn.

2lm 1. Dftober n?ar nun, nadjbem einige unbebeutenbe 33eränberungen

in ber 33ert^eilung ber 2:ruppen eingetreten unb bie 33efeftigung§arbeiten

au0gefüf)rt lüaren, bie Stufftellung be§ 9. ^orp§ folgenbe (üergteic^e

^(an 2): »)

1) 2)er anliegenbe ^[an giebt bie Siuffteßung be§ 9. ÄorpS üom 22. Dftober

a^, toäl^renb bie f)m gegebene Ueberfid^t fi^ auf ben 1. DItober bejiel^t. Sie

8(uffteHung ber 3(rtiIIene würbe aber jrcifd^en bem 1. unb 22. Dftober geänbert,

jo bafe ber ^ßlan erft ber roeiter unten fotgenben Ueberfid^t ber Slufftellung ber

Batterien entjpri(^t.
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aSenennung ber 3;ruppen

ainjal^t ber

3Cbt|ei(ungett

Sat. ®ejc^.

33cmer!ungen

©efe^tälinic.

Jlcd^ter glügcl (jtüifd^en ber ®ri=

iDijtt j SReboute unb bem Sßege Sut^
gareni—^letuna) unter bem ©eneral;

major Sielofop^tot»

:

121. ^Regiment ^ßenfa

122. ' Xambom. . . .

Don ber 4. Satterie 31. SlrtiUerieä

SBrigabc

Stumänifd^e ©efc^ü^e . . . .

^n SReferoe l^inter bem recf)ten ?5'"9Cl

bei bem ®orfe ©rimija:

1 Sataißon be§ 18. SRegimentä

Sßologbai)

»Ott ber 4. Satterie 31. Slrtilteries

aSrigabe

Summe

ßentrum (sraifcl^en bem Sßege a3ul=

gareni — ^(ercna unb bem aSad^e

ol^ne Stamen) unter bem ©eneral^

major SSogaäeroitfci^:

123. ^Regiment ÄoSIoro . . . .

3. unb 6. Batterie ber 31. 2lrtiaerie»

aSrigabe

Selagerungä^SSatterie . . . .

SS« 5lefert)e:

1 SBatattton be§ 20. 3icgiment§

©alijien,2) al§ Sebetfvmg ber

SekgerungäsSatterie . . . .

(Summe

Sinfer gtügel (jroifd^en bem Sad^e
ol^ne 9iamen unb bem redeten ?5^"0ßl

be§ 4. Äorp§) unter ©eneralmajor
Sranbt:

124. ategiment 3Boronefl^ . . .

]., 2. unb 3. Batterie ber 5. 2lr*

tifferie=35rigabe

1. unb 2. «Batterie ber 31. 2lr»

tittertesSrigabe

(Summe

10

16

24

20

10

30

Sie ^Regimenter ber ©e^
fed£)t§Unie ftanben in 6m«
placementS unb SBerlen, bie

^Batterien in bejonber§ für

fte fiergeftellten ©edfungen;

in biefen rcie in jenen maren
©rbfiütten gebaut.

2ln Sßerfen befanben fid^

in ber ®efed^t§Iinie:

in bem SRai)on be§ 121. SRe-

gimentä ^enfa:
a. bie ©rimija -- 3leboutc

5Rr. 1, mit einer Se«
ja^ung oon 2 Äom«
pagnien 3{egt§. ^tn\a
egcl. ber rumänifd^en;

b. Sünette ju 2 tom*
pagnien jmifd^en ber

©riroija -- Jteboute unb
ber Batterie biefeg 2lb«

fd^nitteg;

in bem 3tagon be§ 122, 9t e-

gimentä Slambom:
a. Sünette ju 2 Äom«

pagnien, auf bem rechten

^tügel beö 5Rat)on§;

b. ^eboutefürbieSctiü^ens

i^ompagnie an bemöri»
mi5a = 33atf)e, na^e bem

Qn bem ^at)on be§ Sie«

gimentS Äoäloro:

Spalbretf)tS »orraärtä ber

a3elagerung§ -- Batterie

(5Rr. 7) eine Sünette »on
ftarfem ^ßrofit für 2 Kom-
pagnien beS 20. Stegimentg

©aliäien.

1) 3taiS) bem «ßfan 3. unb 2. 33ataiaon 18. 3iegiment§ SBoIogba.
2) 2luf bem ^lan ba§ ganje 3tegiment ©alijien al§ SReferoe l^inter bem ©entrum

unb linten glüget.
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^Benennung bet Gruppen

2lnja^I ber

aibtl^eilungen

33at. ©ejcf).

S3emerfungen

3n Sleferoe fiinter bem ©entrum
unb bem lin!en S'ügcl:

2 Sataiaone beä 2ü. 3iegtment§
©alijieni)

©umme

Stllgemeine SRejerte bc§ Äorp§.

Unter bem ©enerallieutenant ©c^ilber^

©cf)ulbner

:

17. ^nf.sJlegt. 2trd^angeIgorob

18. = = SBologba^) . . .

4., 5. unb 6. ^Batterie ber 5. Slr^

tiHerie-Srigabe .... . .

Summe

3
2

— 24

5)a§ 4.@appeursS8ataiUott

war ber Stllgemeinen SRejeroe

beigegeben.

24

®a§ ©itoifionglajaret^ ber 31. ©iüifion ftanb hinter bem ©orfe

©ritüiäa, ba§ ber 5. 1)tbt[ion hinter bem ^iroaf be§ ^or^§ftabe§ in ©riiüiga.

^m 3. Oftober maren bie '^axU be§ 9. ^orp§ fofgenberma^en

aufgefteüt:

ber 13. unb 16. fliegenbe ^arf bei ber Quelle be§ ^orabim*

berefoi, bei bem Brunnen gmifc^en ber großen (Strafe unb

bem '©orfe @galett}i5a, l'^km öon ber «Strafe;

ber 13. bemeglid^e in -Sulgareni;

ber 16. bciüegli(^e in Ottjti'd^a aJiogila, etwa 14 km öftUd^

53u(gnreni, nörbü^ ber großen «Strafe.

^iir bie -©(ocfabe foüte an 9J?unition bereit gefteüt werben

:

an Patronen für ba§ ^rnfa--®eme^r 6 000 000,

«erbaue ^ 4 800 000,

an @(^uB für \ia§> 9 pfünbige ®efcf|ü^ 43 200,

4 '- = 24 300.

©iefe äJtunition foüte untergebracht werben in Vulgarem, 9f{aboni§a

unb '»ßorabim. 3" i^vem Eitransport üon ber ©onan würben aüe be=

wegliefen '^axU aufgeboten.

1) 2tuf bem 5ßlan ba§ ganje Siegiment ©alijien atö SReferüe I)tnter bemSentrum

unb linlen t5'"ö«'-

^) 2luf bem %\ax\ KSSataitton ^Regiments Sßologba.
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3tm 1. Oftobev befic^ttgte ber Oberfommanbivenbe mit bem (S^eneval

Jotleben, ber bereits am 24. «September üov ^teipna eingetroffen toax,

bie ©teüung be§ 9. ^orp§. ©ei biefer (Gelegenheit nafim ber (S^ro^fürft

S3eran(affung, einen ißartamentär §n OSman *^afd)a gu fenben, um eine

Söaffenrufie jum -begraben ber bom @tnrm nodt) frei liegenben ^Tobten

ju erl^QÜen. "Die 5Sert)anbInngen gerfc^tugen fic^ inbeffen.

2;rD^ alter ^DedungSarbeiten Ratten befonber§ bie auf bem rechten

^lügel fte^enben Xruppen nod^ SJerlufte burc^ 3"t^ö^^^^ff^^' ä" evieiben.

@§ ftellte fic^ l)erau§, 'üa^ meiftenS ßeute üerttjunbet ttjaren, bie fic^ au§

ben @m|)Iacement§ unb Sünetten nad) i^ren rüdwärtigen ^iWaU bec^ahin.

@§ njurben infolge beffen gefidjerte 3Serbinbung§n3ege angelegt.

SBenn aud^ bereits in ben (SmptacementS ©diu^bäc^er für bie 55e=

fa^ungSmannfd^aften ^ergeftellt maren, fo ttjurbe e§ boc^ nottjwenbig,

eine beffere Unterfunft für bie Cente gu fc^affen. 2öie beim 4. SlorpS

fo njurben nunmehr aud^ beim 9. ©rb^ütten gebaut, ^ier Wie bort

madite fid^ aber berfelbe Uebetftanb geltenb, 'i^a^ feine muftergüttigen

SSorfc^riften für bereu Sau »orl^anben njareu. @rft a((mä!^tic^ btlbete

fid^ eine aüen älnforberungen genügenbe g^orm I)erauS.

i^ür jebe Sompagnie erbaute man 4 ©rb^ütten etwa 10 «Schritt

t)inter bem ©mptacement, fentred^t ju bemfetben. @tn Kompagnie»

©mplacement ^atte eine ©reite öon 120 bi§ 150 ©d^ritt; bie 4 ©d^ritt

breiten unb 20 bi§ 25 ©d^ritt taugen @rbl)ntten nal^meu fomit 25 bis

30 (Schritte ber ^änge beS ©mplacemeuts ein. 2Inf bem freien ^iai;,

lief gum befferen (ginrüden ber 9teferüen ber Kraben beS (SmptacementS

nad^ leinten flad) aus. Jn bie (£rbJ)ütten getaugte man burc^ einen auS

bem (Smptacement nad) rüdmärtS geführten (SJraben. !5)ie (Srbt)üttenfo]^le

log in bemfelbeu S'Uöeau mie bie «Sollte beS (£m|)lacementS ober auc^

etttjaS ^ofier. 5)ie fo gemonueue (Srbe mürbe gu einem ©dju^maü gegen

baS feinb(id)e g^euer aufgemorfeu, unb gmor auf bem red)ten ^(ügel uac^

ber (Seite ber (5)rimi§a=9ieboute ^h. 2 t)in. S)ie SBänbe unb befonberS

bie (Sden maren mit ©d^angfövben befeftigt. 3Die 2;§ureu beftanben auS

i^(ed)tmerf unb maren fo breit, ba§ 2 Öeute biefetben ä^gteid^ ))affiren

fonuten. 2ln ber ber S^ür entgegengefe^ten ®eite mar ein fieiner Ofen

ober ein Slamin mit einer nac^ au^en füt)renben 9fiöt)re. 'DaS auS

^ürben unb ^ofd^iuen l^ergefteüte unb mit einer bünnen ©rbbede derfeljeue

üDad^ mar nid^t !p(att, fonbern Ijatte eine ^irft, fo ta^ ber innere S^taum

in ber ä)Htte über 2 m tfodi mar, obgleidEi bie SängSmänbe nur eine

.^öl^e öon etmaS über 1 m l^atten. @S fonnte fomit eine 5lbt]^ei(nng p
2 ©liebern in ber äJiitte aufgefteüt merben. T>k ©eme^re mürben nidjt
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mit in ba§ ^nnerc genommen, [onbern blieben an ben SOBäden ber (£m=

^3tacement§ aufgefteüt. ^n biefer SBeife ttmrben bie ©rb^ütten, beren

^oben nod^ oft mit ©teinen ober @d^utt belegt föurbe, um 9}?itte

Oftober gebaut.

!Durcb ben öefel^t öom 3. Oftober h)urbe auc^ bie (ginrirf)tung öon

SfJeüierfranfenräumen angeorbnet. "DaS §u ^aragat[^ fid^ befinbenbe

^ommanbo öon 240 «S^ttjac^en n)urbe aufgeloft. @§ fteüte [id^ ^erau§,

ta^ nur 10 9J?ann bat»on fo franf toaxtn, X)a^ fie in ba§ ßagaretfi auf*

genommen hjerben mußten, bie übrigen ttiaren nur reoierfranf. SIber

auc^ bie Qai)l ber le^teren öerminberte fi^ infolge einer größeren ^on*

trote t»on 5tage ^u 2:age. i^nfolge beffen fonnte ein 2:f)eil ber gur 21(uf=

naf)me oon Stebierfranfen beftimmten (Srbptten ju |)anbtt)erf§ftätten,

befonberS für bie 2tu§befferung be§ @^u^n)erf§, umgeioanbelt werben.

T)iX ^ommanbeur be§ 9. 9:oxp^ befallt bel^ufg gortfe^ung ber ^e*

feftigung§arbeiten 1) bie toorberen (£mplacement§ bor bem 122. Ütegiment

S^ambott) mtteinanber gu öerbinben, il^nen eine allgemeine 9ti(^tung ju

geben, bie überpffigen 2lrbeiten aber einzuebnen; 2) smifc^en ben

Sünetten unb 53atterien in bem Station be§ 121. 3iegimentS ^enfa unb

122. 9?egiment§ Slambon? S3erbinbung§-Öaufgräben f)ergufteflen, fo "üa^

eine gttjeite jufammen^ängenbe 33ertl^eibigung§linie entftänbe; 3) l^inter

ber Sinie ber @mplacement§ be§ 123. 9f?egiment§ ^oSlom unb 124. 9iegi*

ment§ SBoronef^ ben 33au öon 2 öünetten für eine ^efatjung bon fe

2 ^ompognien ju beginnen unb in ben auSfpringenben SBinfeln berfelben

©efd^üpänfe angutegen.

^n biefer 3^^^ ^^^ '^^^ Strbeit an ben Stebouten ber gttjeiteu Sinie,

met^e täglic!^ an 900 3Jiann Slrbeiter erforberte, eingefteüt. «Sie blieben

im unfertigen 3ii[tanbe, njaren aber immer nod^ für ben ^^all eine§

S^üdgugeS bermertl^bar.

SKm 4. Dftober mürbe ber -Söefefil öeröffentUd^t, burc^ njeldjen ber

©enerat STotteben gum ©e^lfen („^amofc^tfi^nit") beg Eommanbeur§

ber Söeftarmee = 2lbtf|eilung ernannt mar. ©leid^jeitig erfolgte bie (Sr=

nennung be§ ®eueraIUeutenant§ ^^ürften i^meretiuMi gum (S§ef be§

@tabe§ ber 2Beftarmee = 2lbtl^eitung; be§ ®eueratabj[Utanten @urfo gum

tommanbeur ber ^aüaüerie ber SBeftarmee - 21[btf)ei(ung an ©teile be§

@eneral0 ^ri^lom; ber ©enerallieutenant ©otott) übernafim 'i^a^ ^om=

manbo be§ 4, 9:oxp§> mieber.

2lu§erbcm mürbe bur^ S3efe^l an bie SQSeftarmee = ^Ibtl^eilung ber

^ommanbeur ber 2. ©appeur^^rigabe, ©eneratmoior 9ieitlinger, gum
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^'ommanbeur ber Ingenieure bev 9Be[tarmee*3(btf)ettung ernannt. "Der

^ommanbeur ber ©etagerungSartiüertc, ©eneratmafor WoUtx, würbe mit

ber Seitung ber in ber @efed^t§(tnie ftel^enben Slrtiüerie, \p^kU in 9?ücE*

fic^t auf beren ^euer, betraut, '^^x ^ntenbant be§ 9. ^oxp§, Oberft

«Stüietfd^in, trurbe :^ntenbant, ber «Staat^rat!^ tö(i)er erfter Slrjt ber

3ßeftarmee=2lbt^eitung.

9^ac^bem ber ©enerat Sottebeu ba§ ^ommanbo über bie ruf[ifc^en

Zxupipm übernommen l^atte, erwartete man aügemein, "üa^ bie toeiteren

SJJa^nal^men ben (Stemmet einer größeren Stftiöität tragen würben. 3^ie[e

^Öffnungen gingen ni^t in (Srfüüung. ®er ©eneral Siotleben war

überzeugt, ta^ bei bem augenblirf'Uc^en ©taube ber S5erpttni[fe bie

^lodabe boS befte SJüttel fei, um enbtid^ in ben S3efi| öon ^lewna gu

fommeu. ®abei feien bie Stru^j^en mögtid^ft §u fd^onen. ®ie bem

fjeinbe gu na^e tiegenben ©teßungen würben ber baburrf} eutfte^euben

25erlufte unb ber ©rmübung ber Xtüppm l^alber toerworfen. ©er ©enerat

jTottebeu l^atte ieboc^ bie fefte Ueberjeugung, "üa^ mit ben augenbUdEüd^

bor ^lewna fte^enben STruppen bie S3Io(fabe nid^t bur(i)äufü^ren fei;

man muffe ba§ Eintreffen be§ ®arbeforp§ abwarten unb — atfo über

2 äöod^en — in benfelben ©teüungen öerbleiben.

SSor 2Iüem würbe nun bie bi§ bal^in öoüftönbig fel^tenbe @inl)eit in

ba§ Slrtiüeriefeuer gebraut, inbem ein ^ommanbeur — ber @enerat=

major SD^oüer — bie Seituug übernafjm. @in fi^ftematifd^eS @infd^ie§en

begann; ©ntfernungStabellen würben anfgefteüt; bie rufftfd^en unb tür=

fifd^en Batterien erhielten Stummem unb würben in einen 'ißlan ein*

getragen. 3Die 2lrtiüerie=2)[uffteWung Würbe im Slügemeinen ni^t üeränbert,

nur berftärfte man ben redeten unb tinfen ^^tüget mit ©efd^ü^en auf

Soften be§ ßentrumS, 'i)a^ am weiteften öon ben türüfd^en 2öer!en ab-

lag, ©ei ber 9^ot^weubig!eit, aJJunition gu fparen, bereu ^eraufül)rung

bie fd^terf)ten SGBege fel^r erfd^Werten, Würbe bie ©c^u^jal^t für iebe§

©efd^ü^ innerl^atb 24 ©tunben auf 3 @d^u§ feftgefe^t. ÜDem Slbgeben

üon ©albeu gab man bem (Sinjelfeuer gegenüber ben SSorgug. (Somit

würben ©atben h^i Slagc unb bei S'Jad^t auf beftimmte ^idt üon einer

großen Stnjal^l öon Batterien abgegeben.

«Sowie bie Farben eingetroffen Wären, foüteu biefelben bie Strafe

nadf) Sofia befe^en, bie rumänifd^eu >rru|)^en ben redeten ^lüget Iäng§

ber ^fJorbfront ber Spürten bi§ gum äöib öorf(Rieben unb befonbere

jDetad^ementS ruffifdt)er S;ru^3|3en aud^ täng§ ber füblirfien türfifd^en

thront (SteÜung nel^men. '^ad) ben öortiegenben S^ad^rid^ten über bie

©tärfe ber ^(eWnaer 53efa^ung, fowie ber bort öorl^anbenen 3Sorröt§e gu
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[d)tie§en, na^m man an, bo^ [ic^ D§man '^a\^a nic^t länger at§ einen

ajJonat ober 6 SocJ^en n^ürbe l^alten tonnen. @r hjürbe entttjeber ol^nc

.^ampf bte SBaffen ftrecfen ober na^ einem ungtücflid^en 33erfud^, bie

ruffifc^en Linien ju bnrd^bre^en, baju geglonngen njerben. @§ barf §ier

nid^t unertüäl^nt Hetben, ba§ mit bem öom ©eneral ^lotleben gefaxten

^ef(^Iu§, "ißleiüna ju btodiren, alle ^ommanbeure ber SBeftarmee^Slbt^ei-

lung tooßftänbig einöerftanben tüaren. 1)er ©tnbrucf bon ben brei un=

glüdlid^en 33erfu(^en, ^(ettina ju [türmen, nax noci^ ju \x\\ä:j, at§ bafe

man baran bad)te, §um öierten 9J?Qte einen «Sturm ju n^agen — l^atten

bod^ bie dürfen unter ben Singen ber 9tuffen feit bem 11. (September

i^re Stellungen tierftärft unb obenein no(^ 3"äW9 ertialten. ©erüd^te

liefen ben legieren nod^ größer erfrf)einen, al§ er »irflid^ mar. 9J?it

einer formlid^en Belagerung gegen bie tüi!ifd)en SBerfe aber t)or§ugef)en,

erfd^ien aud) nid)t ratt)[am. T)a^ü ti'dttt man biet Seute gebrandet unb

einen (Srfolg erroartete man nid^t. 3Kan mar ber 21n[id^t, baf, menn

man ein äßerf belagere, bie 2;ürfen leidet mel^rere anbere neue erbauen

mürben. 1)er ©eneral Sotom l^atte bem bereite in feinem Briefe ') an

ben S^ef ber OperationS-Slrmee SluSbrucf gegeben.

öeibei blieben bie rumänifd^en Srup^^en aud£) nad^ ber Slnfunft

SotlebenS allein unter i^ren ^ommanbeuren. i^nfolge beffen erl)ietten

fie ju gleid^er 3eit, wo bie ruffifc^en 2:ruppen 'ißlemna blodiren foüten,

bie Stufgabe, bie ©rimi^a^Sfieboute ju belagern unb ^u nel)men.

Unb in berfelben Qm, mo bie ruffifd^en ©iöifionen unt^ätig tjor ^lemna

ftanben, bann unb mann einmal feuerten, trieben bie jungen rumänifd^en

Zxüppm mit großer ^T^attraft Belagerung^arbeiten üor, [türmten unb

begannen, mit ben Slpprorf)en ber Surfen jufammengefommen, ben

SJJinenfrieg.

jDie Slnftrengungen ber ^Rumänen jerfd^eüten an ber SluSbauer ber

2:ürfen. Jl^re Sturmtoerfud^e mi§glüdten. T)k ^ülfe ber 9tuffen

beftanb imr in ©emonftrationen. @§ unterliegt feinem ^ttJ^ife^» i><J§/

^ätte ber ©eneral Xotleben bie @innaf)me ber ©rimiga^üteboute ^x.2

in feine Bered^nungen gebogen unb bie ütumänen mit ben ^Truppen beä

9. Sor^3§ unterftüljt, fo mürbe bie Üieboute gefallen unb bamit aud^ alle

Bortl^eile, bie in ber Bemältigung ber übrigen Sfiebouten ber türfifd^en

^Jiorbfront lagen, gefid^ert gemefen fein.

dlad) bem Eintreffen ber Farben unb ©renabiere, nad^bem bie

Blocfabe eine üoUftänbige gemorben mar, mürbe überall auf bem ^riegiS*

1) aSetgl. Seite 7.



— 63 —

fc^aupta^ bie ©nttüidelung ber "Dinge bei W^m mit großer Ungebutb

cvtoartet. ^eber Züq, miäftv bie 2trmee länger an ^lewna fettete,

mürbe nirf)t bloß auf beni ^riegSfc^auptalje [onbern in gang 9flu§(anb

fc^njer em^jfunben. ^n biefer ^eit ttjurbe ber ©ntfci^tu^ Sottebenä

me^r at§ einmal abfäüig beurt^eltt. Wan voax\ i^m bor, ta^ er \\d}

Sur Slocfabe ent[ci^loffen 'i)äbe, o^m bie 3Sorrät^e be§ geinbeS genau

gu !ennen. ®ie fönnten ein '^albeS, ja ein gangeS ^at)r reichen, '^a^n

litten bie 2:rn^^en bei ber langen Unttiätigfeit in ben feucf)ten (grbt)ütten,

in ben oft öon SBaffer angefüllten öaufgräben. ®ie maren jum @turm

bereit, unb bie Ueberjeugung, ba^ ein neuer @turm unbebingt notl^«

»enbig fei, üerbreitete fic^ immer mel^r. 3n biefem «Sinne begann man

aud^ üon oben auf ben (General Siotleben einjutoirfen. Slber ber

berühmte 25ert^eibiger ©ewaftopols blieb inmitten aüer biefer ©tnflüffc

feft bei ben einmat gefaxten ©ntfd^Iüffen unb führte unentnjegt bie

^totfabe ^tett)na§ bi§ gu (£nbe.

©eitbem Siotteben an bie @pl^e ber 2ßeftarmee=2lbt^eilung gefteüt

war, fü'^tten bie 2;ru^)^en eine fefte |)anb über fi^; bei i^rer 33cr*

roenbung, befonberS aber in ben inneren 23erl)ättniffen, würbe nun nac^

ein^eitüd^en ©runbfä^en »erfahren. "Die l^äufig »on bem ©eneral

Xotleben unb feinem Sl^ef be§ ©tabeS vorgenommenen ^efid^tigungen

mad^ten biefe fd^neü mit ben «Stellungen, mit ber 2luffteöung ber

Gruppen, ifiren ^ebürfniffen, il^rer ^efteibung, Bewaffnung, äußerem

2Iu§fe'^en befannt. ®ie S:ru^pen bagegen gewöhnten \\ä) baran, ben

neuen ^ommanbeur unter fid^ gu fe^en, empfanben feine ^üvforge für

fie, fül^üen bie allgemeine Sld^tung, meldte er überall genD§, unb Ratten

5U il)m tia^ üoßfte SSertrauen. '^a^u tarn, ba^ ber neue ©l^ef be§

@tabe§ ber 32ßeftarmee*2lbt]^ellung in gefd^idter äBelfe gwifd^en ben

2;ru^^en unb il^rem ^ommanbeur gu Vermitteln Wu§te.

®ie ©tanborte ber ^ommanbeure würben genau beftimmt: ber beö

SlommanbeurS ber 3öeftarmee=2lbt^eilung, dürften tarl üon 9ftumänien,

im S)orfe "ißorabim; feinet ©e^ülfen, be§ ©eneralabjutanten ^lotleben, im

®orfe ©galewija; be§ ^ommanbeur« beä 9, ^oxp§>, ©eneraltieutenant

,^übener, im !Dorfe ©riwija; beg tommanbeurS be§ 4. tor:|3§, ©eneral--

lieutenant ©otow, im '©orfe Sutfd^enija; beö mit ber Leitung \)e§

21rtilleriefampfe§ betrauten Generalmajor 9J?otler auf bem (^ro§fürften=

Berge.

@§ erging bie Beftimmung, ba§ täglid^, ju öon ben torpgfomman-

beuren gu beftimmenben ©tunben, bie ;3nfanterie=2lbtt)eilungen unter bie

Sßaffen treten, bie ^rotjen ber ©efd^ü^e befpannt fein foüten, unb baf
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mit allen S:rup:peti Slppeü abget)alten tüürbe. T)k Slufmerffamfeit bev

^ommanbeure tcurbe baraiif getenft, häufig bie ©etoefire auf il^ren

orbnungSmä^igen 3"ftanb nad)äufet)en. ©ie 53efe]§te Würben au§ bem

<Btabe ber 2Beftarmee = 2lbt{)eUung ben ^or|3§=®täben unb bon l^ier ben

!Dit)i[ion§* (Stäben gugefd^tdt. 3"^^ 33ermeibung üon SD^i^üerftänbniffen

mürben aüe U^ren nad^ ber be§ ^^elbtelegrapl^en geftellt. SSon ieber

!J)im[ion rcurbe in ben Stab ber SKrmee^Slbtl^eitung eine berittene

Orbonnanj fomnmnbirt. 3m g^aüe eine§ 2ltorm§ begab [itf) ber

6)eneral Slotleben auf ben ®ro§fürften = ^erg, troljin bie ÜJietbungen ju

fd^iden toaren. iHegetmä^ig tüaren fotgenbe ajJelbungen bireft üon ben

T)it)i[ionen an ba§ Oberfommanbo ju erstatten : alle 3 2:age über ben

Sftbeftanb ber Zvnppzn, Qn^anc^ unb Slbgang; über ben ßoft«!«^ ^e§

XrainS feber 2lbtf)ei(ung ; über bie ©id^erfteüung ber 33er^flegung ber

ülruppen mit 3^''^^'^'^' ©riilje, gebacfenem S3rote, 53rannttüein; über

fe^tenbe§ ©d^ansjeug.

Um ba§ ®e]^eimni§ über bie 2lufftetlung ber Slru^^en unb bie au§*

§ufüf)renben Sßerfe §u bert)al^ren, njurben afle ^orre[^)onbenten au§ ber

(Stellung bei '^len)na entfernt.

;^n 53etreff be§ ®ienfte§ in ben (Stellungen ift l^eröorgu^eben, tia^

man e§ üort^eil^after l^ielt, bie einmal in ber ©efed^tSlinie aufgefteüten

ober in ber Sfleferüe öerttjanbten S^ruppen nid^t ab^ulöfen. 33on ben in

ber Ö3efec^t§linie befinblid^en ^ilbtl^eilungen befanb fic^ ein drittel in

ben @m^lacement§, ba§ jeber 3^1* bereit ujar, ba§ 53an!et ju befefeen.

i^n ber 9kd^t befanben fid^ aüe öeute am SBatte, mä^renb am S^age

bieg nur für bie auSgefteüten Soften unb beren Slblöfungen, weld^e

legieren fid^ fe^en burften, geboten War. — ®a§ streite ^Drittel war in

ben ©rbptten berfammelt, ^atte aber abgefd^nallt. — 1)a§ le^tc ©rittet

enblid^ fonnte DoÜftänbig rul^en unb am Züqz fid^ augfleiben. ^n ber

5Wac^t waren alle Seute angezogen. 3Baren bie 9^äd^te bunfel unb

nebelig ober bro^te ein feinblid^er Ueberfall, fo War bie ^älfte ber

Öeute in öoüer (SJefed^tSbereitfc^aft. Slnfang Dftober l^atten fidl) bie

^ü'^rer unb bie Seute fo an "iia^ Öeben in ben (Sm^lacement§ gewöhnt,

tia^ ba§ Singen unb ba§ ®)3ielen ber SJ^ufif erlaubt würbe.

2lm 7. unb 8. Otober würbe, t)a ^o^tx Sd^nee gefallen war,

Weber gearbeitet, nod^ gefeuert; nur bie Slürfen unterhielten au§ ber

9teboute ein leb^afteg ©ewel^rfeuer. 3)ie Sruppen Ratten burd^ ben

mel)rere STage ant)altenben 9fiegen unb bonn burd^ ben ftarfen Sd^neefall

üiel äu leiben, befonberS aber ^a^ ^Regiment ^enfa, beffen iReferöen



— 65 -

x\oä) feine regefred^t gebauten ©rbl^ütten l^atten. Slurf) fel^tte t§> an

^0(3; ^euer fonnten ntrf)t angemad^t ir erben. ©eitenS be§ torp§*

fommanbeurS tourbe inbeffen foüiet wie möglid^ ^ilbt)ülfe ge[(!^afft, S(ud^

tüurbe getttoeife angeorbnet, ba§ jebeSmal 4 ^oni^agnien in ba§ ®orf

(SJriiüiga gefd^idt njürben, um ftd) gu trodnen unb gu ertüärmen.

2lm 9. unb 10. Dftober ttjurbe ruf[ifd^er[eit§ ein fd^njac^eS g'cuer

unterl^alten. 2lm 10. Dftober erfranfte ber tommanbeur be§ 9. ^oxp§,

©eneralUeutenant ^rübener, am lieber. @r toav [einen Sirup^en ein

(euc^tenbeS ^ei[piet im Ertragen t»on ©trapagen geioefen; big bal^in

^atte er [tet0 im iß^Ü gelebt.

31m 12. Dftober lief beim 9. torpg tetegrap^tfd) bie S^ad^rid^t ein,

'£)a'^ an 50 ^Bataillone mit fe§r großen StranSporten in ^lerana eingerücft

feien. liDtefeS @erüd)t ben)a]^rf)eitete fic^ an[(^einenb, inbem öon ben

2:ürfen an berfd^iebenen «Stellen ßettlager aufgefc^Iagen Ujurben. @ic

würben üon ben 9iu[fen befd^offen unb infolge beffen wieber abgebrod^en.

%i)at\ää){i<i) war ©d^effet ^afd^a, ber ^ommanbeur be§ SegirfeS toon

Drd^anie, auf ben Sß^'\^l)l, 'ij3Iewna mit 8eben§mtttetn unb Kriegs*

öorrät^en ju üerfel^en, am 6. Dftober bon DrdEjanie mit 15 Bataillonen,

2 Saüalferie^Öiegimentern unb einigen Batterien, bie jenen großen 2:ran6*

port bedten, aufgebrod^en, SKm 7. Dftober war er in >letifd^ unb am

fotgenben Sage ungel^inbert in ^(ewna eingerüdft.

2im 13. Dftober 1877 l^atten bie Sruppent^eite be§ 9. ^orp§

fotgenbe <Stärfen:

5. ;^nfanterie»®iöif{on:

ba§ 17. ^ufonterie^iRegiment Slrc^angelgorob

' 18. = ' Sologba
- 19. ^ * ^oftroma

- 20. ^ = ©alisien

©tab§*

offiä-

DBer=

offij.

Untcroffiä.

unb
ajJannfc^.

3orob . 3 25 2083

. . 2 22 2248

. . 3 43 2164

. . 5 37 2288

©umme 13 127 8783 »)

1) aSergleid^t man bie auf (Seite 13 angegebenen @tär!en mit ben l^ier ouf«

geführten, fo l^at bie 5. Infanterie» ©iüifton in ber 3«it Dom 28. September bi§

13. Dftober einen 2lbgang »on 1 @tab§offiäier, 79 Dberoffijieren unb 839 SUtann —
bie 31. Snfantetie=2)iDifion einen fotd£)en Don 1 ©tabSoffijier, 91 Dberoffijieren unb
768 «OJann gehabt.

Äuropatttn^Äral^mej;, ttieg ßon 1877/78. 5Reue 5oIge I. 5
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31. ^nfanterle=35iüi[ion:

©ta6§. Dber«
Wnteroffis.

offiS. om. ^^n'c^.

ba§ 121.^nfantevie^9?egimeut ^en[a ... 2 30 2339

* 122. * = SambotD . . 8 29 2593

' 123. * « toston). . . 5 40 2631

= 124. * ^ SBoronef^ . . 4 38 2519

©umme 19 137 10 082')

bie Infanterie be§ tor^S . 32 264 18 865

bie 5. 2lrttüene=«rigabe 5 17 1211

= 31. = ' . 6 25 1140

(Summe 11 42 2351

9. taüaaerie=3)it)i[ton:

\)a§ 9. 3:)ra9oner-'9f{egiment tafan .... 3 25 682

= 9. Ulanen^g^egtment «ng 6 26 772

* 9. |)u[aren=9f?e9tment tien? 4 27 752

= 3:)on=tafafen=3fiegiment 9^r. 9 . . . . 1 20 729

(Summe 14 98 2935

ba§ gefammte 9. torp§ 57 404 24 151.

J^te @täv!e be§ 19. Infanterie ^Sf^egimentg toftroma uub ber

5. Batterie ber 31. SlrttUerie^^rigabe, n)etd^e fid) in 9^ifopoü befanben,

abgezogen, ftanben bor '^(eiüua runb 16 700 OJiann Infanterie unb

2200 9J?ann 5Irtiüevie. ^^Zac^ SlBäug ber jum inneren ©ienft 2Ib=

tommanbirten unb bei Sd^mad^en ftanb ba§ 9. Slor)3§ in feiner ©tetlung

mit etira 15 000 ©enje^ren.

©ie 2luffteüung, wldjt im Slllgemeinen bi§ gu @nbe ber 53(ocfabe

beibehalten »urbe, ergiebt ber "ißtan 2.

Sin tompletirungSmannfc^aften ber :^nfanterie erfjielt ba§ torp§

au§ ber 2. ^nfanterie=Dit»ifion 413 Xataren, bie am 13. Se^itember

eintrafen; au0 ben ©rfa^bataiüonen 9?r. 44: 125, üflx. 46; 123,

mx. 48: 233, 9^r. 121: 1, dlx. 122: 31, ^x. 123: 359 unb

Sflx. 124: 416; in ®umme 1288 aJJann.^)

1) ©ie^e 2tnm. i) auf <B. 65.

2) ®anacf) fteCten bie (Sr|a^6ataiIlone ber 5. ©iüifion feinen SO^ann an

Slugmentation für bie eigenen ^Regimenter. ®afür traten ein: ia^ 44. ©rfa^^

bataitton eineä jur 11. ©ioifion, baB 46. unb 48. Srfa^bataiHon jraeier jur

12. ®itiifion ge^örenber 3iegimenter. Ser ®runbfa|, bafi bie 3tegimenter au§ ben

eigenen ©rfa^bataiHonen fompletirt rcerben foüen, fd^eint alfo nid^t feftgefialten ju fein.
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Slu^ei'bem fe'^rte nod^ eine gro^e Qäi)i üon SSertüunbeten ju ben

a'tegimentern be§ ^or|}§ gurücf.

"Der ®e[unb^eit§äuftanb üon aJZttte (September bi§ SO^itte Oltober

war, ftienn aucf) nic^t [o gut tcie in ben borl^erge^enben Tlonakn, boc^

ein nid^t übermäßig [cl)(ed)ter. (S§ erfranften in ben 7 ^Regimentern be§

tor|3§ in biefer 3ett 1324 ''Mann, tüa§ im ®ur(^[c^nitt ^ro 9tegiment

189 Wann giebt. 3)a§ 9fJegiment ^oftronia in ^fJifopoU bagegen l^atte

gu gleicher ßeit 234 tranfe. 5In SSermunbeten unb ^lobten üerlor \)a§>

^orp§ 142 mann meift burc^ ßufattStreffer.

!5)a§ ^i^^üdfd^affen ber 3Sertt)unbeten unb Traufen regelte ein bon

©eneral S^otteben unter bem 13. Oftober erlaffener ®efe§(. !©anad^

ttjurbe in bem '©orfe ©gdenjiga unter bem @taat§rat^ ^oc^er ein

ßentraUagaretl) eingerid^tet. ^ierfier Würben täglid^ alle Traufen, bie

eine Sßöieber^erftettung in 3—4 klagen ni(j^t fioffen liefen, au§ ben

©iöifionStagaretl^en ge[c^afft. 1)ie Uranfen au§ bem ßentrattogaret^

Würben bann weiter nac^ @iftowa gefd^afft, unb gwar auf ben leer öon

(Sgalewiga jurüdgefü^rten ^ntenbantur=2:rang|3ortwagen.

®a§ ©rotbatfen l^atte im 9. ^oxp§ \djon am 16. @e|}tember be*

gönnen; wieöiet ®rot ben beuten üerabfotgt worben ift, barüber liegen

leiber feine 9?ad^ri(jE)ten öor. ^egelmä^ig fd^einen bie ^rotlieferungen

nid^t geWefen gu [ein. %n ^k\\d) erlieft ber Wann 0,3 kg; t)om

12. Oftober Würbe bie "Portion auf 0,4 kg erl^öfit. ®er Slnfauf bon

S5ie!^ ^atte feine ©d^wierigfeiten ; in einzelnen Slbt^eifungen fonnte ben

öeuten fogar 0,6 kg ^^leifd^ ^ro Slag gegeben Werben, ©atg, @emüfe,

gett würbe in Surn'äJJagureü aufgefauft, ®ie ^ranntwein|)ortiDn

würbe burd^ einen Sefe^t be§ Oberforamanbirenben bom 22. @e)3tember

ab auf ein ^albeS ®(a§ feftgefe^t; fie Würbe aber nic^t tägüc^ tier*

abfotgt. %{§ Svennl^ot§ öerwanbte man ba§ befonberS ben Stbfd^nitt

be§ linfen g^IügelS unb be§ ßentrumS bebedenbe ®ebüf(^.

3Som 6. Oftober ab würbe aucö allen Offizieren unentgeltlid^

0,4 kg ^leifd^ unb 0,8 kg 3^iebacf al§ SageS^ortion geliefert. ®urd^

biefe Slnorbnung würbe benfelben bie fc^Were @orge für il^re 23erpflegung

abgenommen.

3Ba§ bie 53efleibung betrifft, fo befanb fic^ befonberS "iia^ «Sd^ul^--

Werf in einem feine§Weg§ befviebtgenben ^uftanbe. Um baffelbe au§*

gubeffern, würben — Wie wir fallen — Ijtnter ber (Stellung befonbere

Serfftätten eingerid^tet. 3)a§ bagu nötl)ige SJ^ateriat würbe tl^eilweife

in 9?umänien angefauft. Slnfang Oftober forgte man aud^ für bie

|)erbeifdf)apng einer ^weiten Sefleibung^garnitur.

5*
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Stm 13. Dftober Begann man auf ben S3efet){ be§ ®enerat§ ZotUUn

bte 53e!letbung ber @m^(acement§ mit |)ürben ober ^afc^tnen; neue

ÜJiatertaüen lüurben in erl^ö^tem SJJa^e borbereitet. @in S^eit baöon

tüurbe an ba§ 4. ^or^§ abgegeben, Iüo gro^e Slenberungen an ben

[d^on ferttggefteüten 2trbeiten vorgenommen tt)erben foüten. 2lud^ bte

9tumänen erl^ietten 2lu§I)utfe an aJJateriaüen ; eine gro^e Slnja^l (Sturm-

leitern ipurbe ibnen üerabfolgt,

2lm 14. Oftober würbe befonnt gemactit, ba^ bte 1. unb 3. ©arbe*

Infanterien jDiüifion, bie (Sarbe=®d^ü^en=Srigabe unb ba§ '^ßontonnier^

33atait(on ber 2Beftarmee=2lbt]^eitung gugettjeitt feien. General ©urfo

würbe jum ^ommanbeur aüer ber Siru^pen ernannt, bie gu ben D))e-

rationen jenfeits be§ 2ßib--5(uffe§ bestimmt waren.

2lm 15. Oftober toerftärften bie 2;ürfen i^re ©teüung bem redeten

^lügel be§ 9. ^orpS gegenüber, inbem fie brei ©efc^ü^e an ber @traße

aufftetlten. ©tue barauf ruffifd}erfeit§ abgegebene ©albe beantworteten

bie Surfen mit einer ©abe au§ jenen ©efd^üljen.

Wn 16., 17. unb 18. Oftober fanben feiten§ ber 9f{umänen 3I)e*

monftrationen gegen bie ®riwi3a=9?eboute ^^^r. 2 ftatt, bie immer toon

einem ftärferen ober f(i)Wäcf)eren ©efc^ü^fampfe 3Wtfd)en ben S^itrfen unb

ben S3erbünbeten begleitet waren. Sluf türfifc^er @eite waren jene brei

unb nod^ üier anbere ®efd)ü^e babei t^ätig.

®er tampf biefer fieben türfif(^en ®efd)ü^e gegen bie bebeutenb

ftärfere ruffifd^=rumänifd^e Slrttüerie t)erbient beachtet gu Werben. @r ift

ein muftergüItigeS ^eif:piel für eine nu^tofe 9Jiunition§t»erfd^wenbung.

!Die ©ntfernungen ber ruffifd^en Batterien be§ redeten ^lügetS bis ju

ben brei türfifcbeu ®efd)ü^en betrugen 2800 m, bi§ gu ben üier anberen

3400—4000 m. ©ie rumänifd^en Batterien feuerten auf eine gletd^e

(Entfernung. 53ei einer fold^en ^Diftang ^ätte eine öiel größere 2Irtit(erie«

maffe ein ganjeS ^af)r feuern fönnen, o^ne "iia^ ein ©rfolg ergielt wäre.

2lnberevfeit§ unterliegt e§ feinem ß^^cife^/ ^^fe eine beliebige 4pfünbtge

Batterie eine türfifc^e öon gleicher ©tärfe gum ©d^Weigen gebrad^t tptte,

wenn ber ^ampf auf notieren (Entfernungen gefüfirt Werben wäre. ;^n

bem öorliegenben g^aße war man aber ber feften Ueberjeugung, ba§

2llle§ öon ber großen ülragfälitgfeit ber ©efd^ü^e abl)änge; man erfannte

bie Ueberlegenl^eit in biefer ^ejieliung ben türfifd^en (5Jef(^ü^en gu unb

bat um 33erftärfnng be§ redeten g-lügelS be§ 9. ^oxp§>, wenn aud^ nur

burd^ üier öelagerungSgefd^üfee. (S§ Würbe §ugeftanben. 5)Zatürlic^ üer*

modE)ten aber aucE) bie ^elagerungSgefd^ü^e gegen bie türfifd^en f^elb*



— 69 -

ge[d)ü^e indjt§ an^nxi^kn, benn fie fd^offen auc^ auf 3500—3700

itnb au\ 4000 m.

S3et ber ^efürd^titng , ^a^ bie fielen türüfd^en ©efctiülje burc^ bie

ruffifd^e unb rumänifd^e ^etbartiflerie ntc!^t gum (Stf)lüeigen gebracht

tüerben tonnten, unb bei ber Slnna^me, ba^ ^etagerungSgefd^ülje ben

tampf aufne'^men müßten, gog man bie |)au|}tfac^e nic^t in 9fierf)nung:

ben f^atfädiüd^en ©c^aben, ben jene @e[d^ü^e üevuifac^ten. 2lu§ bem

^riegS^jTagebuc^ be§ 9. ^oxp§> gel)t l^ertjor, ba^ bie ©efc^ü^e genau

fd^cffen, ba§ [ie U§ su ben ruffifcljen Stellungen rei(i)ten, aber ben

Slrupljen feine 5ßertu[te beibrarfjten. ®ie Entfernungen n^aren su gro§

unb bie Sru^^en gebecft. !Darau§ fonnte man getroft ben «Sd^Iu^ sieben,

ba§ auc^ bie ruffifd^en ®efd)offe unnülj toerbraud^t würben, tüenn man

nid^t naivere ober gujecfentfpred^enbere QkU auSfud^te, njie g. 53. hit

öager ber türfifd^en Xxnppen, bie bann unb tt^ann in bem ^euerbereic^

ber Slrtiüerie erfd)tenen, ober am Za^t bie Slrbeitermaffen.

2lm 19. Dftober fanb ein entfd^eibenber Angriff ber S^tumänen auf

bie ®rin)i3a=9fteboute S^tr. 2 ftatt; er n?urbe aber njieber üon ben 2:ür!en

abgefd^togen.

^n ber ^a^t gum 20. Oftober n?urbe ein [tarfeS ®enjef)rfeuer

gef)ört. '©er rumänifct|e ^ommanbant fürchtete einen Eingriff ber 2;ürfen

unb erbat fxc^ nod^ §tt)ei ruffifd^e ^om^agnien jur Sefe^ung ber borberen

Saufgräben. Qrod ruffifd^e ^om^jagnien [tauben bereits — ttiie ertüä^nt —
in bem 9fteboutengraben.

Slm 22. Oftober trat eine furje Söaffenrul^e ein, um bie S^obten

ju begraben.

2lm näd^ften Sage ging ber @enera( 2;otIeben mit feinem @tabe

nac^ Stutfc^eniga.

l^e^t toaren aüe bon bem @enerat 9J?oüer üorgefd}tagenen Slenbe*

rungen in ber Sluffteüung ber Slrtiüerie toor ^(ettjua ausgeführt unb bie

Batterien gebaut. @ed^§ ^elagerungSgefc^ü^e ttjaren nac^ bem redeten

^lüget ber «Stellung beS 9. ^orp§ öerlegt. i^ünf 33atterien 9=^fünber,

bie auf bem tinfen jjlüget geftanben l^atten, n)urben anberS aufgefteüt.

3toei Batterien babon (2. unb 3. 53atterie ber 5. Slrtiüerte=Srigabe)

njurben nadf; ben ^ö^en bon Dftabifdjewo in ben 9?a^on beS 4. ^or^§

berlegt.

®ie Batterien ttjurben numerirt; baS (Sinfd^ie^en n^ar beenbet unb

bie Entfernungen auf einen "ißlan eingetragen.

X)k neue Sluffteßung ber Batterien in ber Steüung be§ 9. 2lrmee=

toxp§> bor ^(ett)na ttor am 22. Oftober folgenbe (bergf. ^tan 9^r. 2):
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M^tt llügel bf0 9. §iOtvr.

93atterie beim 2)orfe ©riraisa

Sünette ju 4 ©efd^ü^en . .

^Batterie ju 4 j
. .

Batterie ju 4 s , .

^Batterie ju 2 « . . .

Ccntntttt b(0 9. |otp:

SBatterie ju 4 @ejd§ü|en

33atterie ju 8 =

Sünette

aSattei'ie 5u 8 ®ejd^ü|en

Batterie ju 4 -.

linher lliigel bea 9. for^fl

Sünette ju 4 ©ef^ü^en

Satterte ju 4 s

Batterie ju 4 s

Batterie ju 4 s

Ratterte ju 8 s

Sünette

Sieboute

Batterie

S t^ s

s? s?

A
5Rr. 1

9lr. 2

3lv. 3

B

S«r. 4

ytv. 5

9ir. 6

9?r. 7

9b. 8

Sie Batterie l&efte^t au§

6 Se[agerung§gefdE)ü^e

nid^t avmirt

§al6e 1. Sattetie ber 31. Slrt.-Srig.

2 ©efrf). ber 1. ^Batterie ber 31. 2trt.=a3rig.

2 rumäni|ct)e {5elbgefdE)ü|e

2 ®efc^. ber 1. Batterie ber 31. 2trt.<33rig.

§albe 6. SSatterie ber 31. 2trt.=«rtg.

2. Batterie ber 31. SlrtiKeriesSörigabe

nic^t annirt

8 24pfbge 33elagerung§gefc^ü^e

§aI6e 6. Batterie ber 31. 2(rt.:=S8ri8.

ber

C §al6e 4pfbge ^Batterie ber 5. 2irt.=3}rig.

3lv. 9 §al6e 4pfbge Satterie ber 5. 2frt.=33rig.

3lv. 10 §al6e 4pfbge Satterie ber 5. Strt.^Srig.

3ir. 11 §albe 4pfbge Batterie ber 5. 2trt.»33rig.

5ftr. 12 3. 33atterte ber 31. 2lrtiaerie»S8rigabe

3lt. 13 nid^t armirt

9ir. 14 1. Batterie ber 5. SlrtiUeriesSrigabe

9ir. 15 nic^t armirt

3n 9ie[erbe für 't)a§' 9. tor!p§ berBIieben eine 4pfünbige Satterle

5. unb eine g(eicf)e ber 31. Slrtiüerie^SSrigabe.

^m ©an^en befanben fid^ dfo in «Steüung:

14 SetagerungSgefc^ü^e, ')

2 rumäni[cf)e loeittragenbe ®e[c^ü^e,

32 9="iPfünber,

24 4^'j?fünber,

©iimme 72 ®e[cl)ü^e.

1) 3luf ©eite 22 ift auf ®runb be§ Driginatö in ber @teEung beä 4. Äorpä

eine S3elagerung§6atterie ju 8 ©ejd^ü^en angegeben. §ier finb 14 S5elagerung§«
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!Die Entfernung toon ben in (Stellung beftublicfien Batterien 6t§ gu

ten türfi[(!§en 9?ebouten unb •33atterien ge{)t qu§ fofgenber Süabeüe fjerüor.

.V
tj tj

Benennung ber

Ö

.2 5 «

d

B

Batterien in ber ©tettung

be§ 9. j?orp§.
1—1

>->

er? o
tH

=3 S ö
^ ^ &; s; S? WS--Ö ®

© f a j ^ e n.i)

stuf bem redeten %lv,Qil:

33elagerung§l&atterie A =
6 ®efcf)ü^e

©atterie 5«r. 2, 3lv. 3, B =
8 9=^fünber unb 2 rumää
nifcEie ®efcf)ü|e

Qm ©entrum:

SBatterie 9^r. 5= 8 9=^fünber

^Batterie 3lv. 4 unb 8 =
8 4<pünber

i8eIagerung§''5Batterte 31t. 7

= 8 ®efd)ü^e .......

2(iif bem Iin!en gtügel:

33atterie5«r.9, 5«r.lO, 5«r.ll

unb = 16 4=$fünber .

Batterie 5«r.l2=8 9=5ßfünber

9flebouteS«r.l4=8 9««ßfünber

9fuf ben §bl^en »on
Slabifdierao im 9ia^on

beg 4. Äorpg.

2. u. 3. Batterie ber 5, 2lr^

titterie=33rigabe

1350

1250

1150

1150

1200

900

1050

1200

1400

1200

1350

1350

1450

1850

1350

1600

1850

1600

1800

1850

900 1300

1750

1850

1600

1750

1750

nid^t

> ju

feigen.

2100

15002)

jc|offen nid^t

1900 1750

fd^ offen nitf)t

1450 1100

2050

2700

2350

1900 1900

2750

2000

gefd^ü^e aufgeführt. Sa aber Bei ber 3Beftarmee=2lBt^eitung nur 20 SSelagerungS-

gefc^ü^e Dor^anben waren, fo fdieint l^ier ober bort ein S^rt^um Dorjuliegen.

1) 1 ©faf^en = 2,134 m.

2) 3iaä) bem 5ßlan 1750 ©faf^en.
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2Iu§ biefer Zabdk erficht man, ba§ bie Entfernung t)i§ gu ben

üon ben jlürfen eingenommenen ©teüungen eine [o gvo§e njar, ba§ üon

einem (Srfotg be0 SlrtidenefenerS nid^t bie 9fiebe [ein fonnte, ^umat bie

2;ürfen fic^ gut becften. T)zn 53atterien fonnte nur infofern eine ®e*

beutung beigemeffen werben, ta^ i^x i^emv einem 33orge^en ber Surfen

entgegennjirfen follte. ®er Slrtiderietam^f würbe aber, »enn and) nur

fd^toad^, öon ben 4*'ißfünbern auf 1900—2800 m, bon ben 9-^fünbern

auf 2000—4000 m, bon ben 53e(agerung§gefcf)ü^en auf 2500-5100 m
gefül^rt. ®ie ruffifd^en (S^efd^ii^e njaren nid^t im ©tanbe, bei fotd^en

Entfernungen irgenb einen burd^fc^Iagenben (Srfotg ^u errieten. 9!J?an

redtinete auf eine moratifd^e Sßirfung. 1)a§ 33orgel^en ber jlürfen fotoie

ba§ toon biefen gu burc^fd^reitenbe X^errain unter ^euer §u nehmen,

barauf ^atte man fid} in ber erften 3^^^ 9^^ "i*^* üorbereitet. «So

!§ei^t e§ in bem ^rieg§'2:agebuc^ be§ 9. ^oxp§: „"Daä ^^euer unferer

Slrtiüerie Ujätirenb ber ganzen Belagerung uon ^{emna ^atte nur infofern

eine Bebeutung, ba§ eö bie feinbUd^en 2:rup^en moraüfdfi erfi^ütterte,

unb fonnte nur infofern tt)irffam fein, ba^ bie 2lnmarfct)tt}ege be§ ^einbeS

ju unferen ©teüungen unter ^euer genommen njerben fonnten. ;^n

le^terer Sejiel^ung tcaren unfere Batterien aber erft im S^ooember in

gef)örtger Seife eingefd^offen , gu tt)etc[)em Q'mtdt in einigen ©ruft*

n?e^ren EinfdEinitte gemad^t ttjerben mußten."

3tt§ ber ©eneral Slotteben ba§ ^ommanbo über bie 2;ru^3^en über=^

nal^m, l^atte er ber Strtiüerie fotgenbe i^nftruftion gegeben:

1) (£§ foüten 4 Beo6ac^tung§=<Stationen eingeri^tet »erben unb

ättjar auf ben ^öfien bei ©rimiga, tinf§ öon ©rittjija in ber Betagerung§=

batterie, fiinter ber Öünette/) bie l^inter ber 1. Batterie ber 30. S(rtiüerie=

Brigabe erbaut ft»ar, unb füblid^ bon 9iabifd^erao neben ber Sünette auf

bem Berge. Qnx Beobacf}tung aller 33ovfommniffe bei bem (Jeinbe foüten

ftänbige Offiziere fommanbirt njerben, bie täglid^ 6 U^r 2lbenb§ ben

Brigabefommanbeuren SOf^elbung gu erftatten l^ätten. Befonbere 2tuf=

merffamfeit fei auf feinblid^e 2;ruppenbettiegungen unb Slrbeiten, auf bie

©tärfe unb Sffid^tung be§ Strtiüerie* unb @ett)e^rfeuer§ ju rid)ten. —
2) T)k Batterien ober felbftftänbigen ^albbatterien foüten bei 9^ebet unb

wenn in ben feinbU^en ©teüungen ni^tS BefonbereS gu bemerfen »äre,

bei Sage bon 6 U^r 9J?orgen§ hi^ 6 U§r 2Ibenbg 16, bei yiad)t 8 @d^uB

abgeben; ta^ ^Jeuer fei auf berfdjtebene bor^er ju beftimmenbe QkU

1) aSergt. ©. 21. S)iefe Sünette ift bi§ bal^in nic^t erroäl^nt. @§ fanben

aUerbingä Slmbetungen in ben Sefeftigunggantagen 6eim 4. Äorp8 ftatt.
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iinb in gleidjen ßtt^if^enräumen abgugeben; — toenn bagegcn irgenb

eine 53ett)egung ober SInfammlung üon 2;riippen bemerü, ober feinbüd^eS

2lrti(Ierie= ober ©enjel^rfener gegen irgenb einen '»ßunft ber ruf[ifc^en

©teüung gertd^tet njürbe, fo foüten aüe Batterien barauf ein !onäentrif(!^e0

^euer richten, ^au^tfä(f)tid^ aber auf ben ^unft, öon wo au§ ber geinb

feuere; — Wenn ber g^einb irgenb njeld^e SKrbeiten ausführe, fei auf bic

Slrbeiter @a(t»enfeuer abzugeben; tägürf) foüte auf ba§ @igna(, eine

t)on ber ^elagerungäbatterie abgegebene ©altoe, auf öorljer ju beftim*

menbe Qkk mit ©atoen gefeuert toerben. — 3) 3^ie Batterien foüten

bei geu^ö^nlidiem langfamen g^euer auf aüe im j^euerbereid^ (iegenben

fünfte fonjol^I mit ©ranaten n)ie auc^ mit @^rapnet§ fid^ genau ein=

fd^ie^en. ®abei foüe befonbere Stufmerffamfeit auf bie tt)af)rfc^einlid^en

©ammetpunfte be§ g^einbeS gum Eingriff fott^ie auf bie 2lnmarfd)ünien

beffetben geridjtet ttjerben. ^m ?}aüe etne§ Eingriff» fei bie größte Slnga^t

bon ©efd^üljen auf bie ^au^tabtbeitungen §u fonjentriren, mit ben übrigen

aber auf bie S^Jeferüen gu feuern; ber gange bon bem angreifenben ^einbe

eingenommene SfJaum fei unter ^euer gu galten; gugnjeife fei «Sd^neü*

feuer abzugeben. — 4) ^ür ba§ 9^ac^tfc^ie§en foüten bei jebem (SJefrfiülj

9}?arfen feftgetegt werben, um bie wic^tigften 'fünfte, befonberg bie 2In=

marfd^tinie, unter ^euer nehmen gu fönnen. — 5) ®ei febem (^efcbü^

feien in öoüftänbig gegen ba§ feinblid^e ^euer gefirfjerten ^füfc^en

8 @f)ra^net§ unb 2 tartätfd^en bereit gu l^alten. ^n jebe Batterie fei

ein (Sa^|)euroffi§ter §u fommanbiren, Wetdfier für bie ^efd^ü^e ein

©m^tacement, ©räben für bie ^ebienung, eine 9iifc^e für 20 (SJefc^offe

unb anbere 'Decfungen al§ 9)2obeü tierfteüen taffen foüe. 3)ie Weitere

2tu§fü^rung l^ätte bie Batterie mit eigenen a)iitte(n gu bewirlen. @§

würbe befonberS barauf aufmerffam gemad^t, ba§ gum 5luf^ro^en, )x)a^

aber erft im äu^erften jjaüe gu gefd^e^en tjaU, bie ^ro^en biä bid^t an

"Ok Batterie I)eraugefal^ren werben fönnten. ^ür bie 'ißro^en feien

!J)ecfungen ^eräufteüen. — 6) ^yür ben ^aü be§ 3"^'iicf9£^^"^ foüte

bie übrigbleibenbe 3J?unition mitgenommen ober öernid^tet werben. —
7) ^ür ein 33or- ober ßurüdge^en bei Slage ober bei 92ac^t foüten bie

^ommanbeure unb Offigiere fid^ mit ben bequemften SBegen unb ben

beften ©teüungen belannt mad^en, um jebergeit gefed^tSbereit gu fein.

@§ ift bereite erwäl^nt, "i^a^ bie gefammte 2Irtiüerie, Wetd^e ftd^ in

@teüung befanb, bem ©eneratmajor äJJoüer unterfteOt würbe, ^e^terer

war inbeffen üon aüen Strtiüeriefommanbeuren ber jüngfte im 9fiang.

SBenn aud^ bie 2:üd^tigfeit unb ber Zdt be§ @eneral0 in ^o^em aJJa^e

^aä SRif berl^ättni^ abfc^wädjte, fo blieb feine Ernennung immerl^in eine



- 14: —
Un9efd)i(f(id)fett unb bie älteren Slvtiüeriefommanbeure {|telten fid^ mit

tooüem dieiiit äurücfgefe^t.

'Die ©teüun^ ber Strtiüerie mar in brei Slbfd^nitte getfieltt: ber

redete g'^üget reichte bon ber ©rimiga^Ü^eboute bi§ gur Batterie dlx. S, —
ba§ Zentrum bon ba bi§ gnr Batterie 9^r. 20/) — nnb ber tinfe

gliigel mnfa§te bie übrigen Batterien bi§ gur Srnt)d)eni3a=@c^titd^t. "Die

^bfd)nitt§eiiit^ei(ung ber 2lrti((erie becfte \\d) [omit nid^t mit jener ber

l^nfanterie. 5üid} ttjaren bie Slbfdjnitte nid^t etwa ben Slrtiüerie^^rigabe*

fommanbeuren nnterfteüt, fonbern ben (StabSoffijieren ber ^etagernng§=

artiüerie. Sel^tere foüten „ba§ g'euer ber Batterien leiten unb über bie

genaue 2Iu§fü^rnng ber Sefel)(e n)ad}en". !Die 33rigabefommanbeurc

tt)aren [omit be§ ^ommanbo§ enthoben nnb i^re 3:ruppen ert)telten ^^ro*

t»i[ori[d}e ^ommaiibeure, "Die iJofge baüon tvax, ba^ fogar bie ®§ef§

ber Strtifierie bei ben üoxp§> nid)t red^tgeitig erfuhren, tt)a§ ben Batterien

be§ 2ox\)§> für Slufgaben geftellt tt>aren unb treidle (Srfolge [ie ergielt

l^atten.

jDer ^au)3tt)ortt)ei{ ber neuen 33ertl)ei(ung ber Batterien unb ber

Slrt il}rer i^ernjenbung beftanb in ber befferen llontrole be§ SD^unitionS*

üerbronc^S. 2Ba§ jebod^ ben (gd^aben betrifft, metd^er bem (S^egner

burd^ ba§ ©alüenfeuer öerurfad^t ttjurbe, [o lüar er unbebeutenb unb

[)atte anc^ gar feinen ©inftu^ auf eine fd}nettere (Sntroid'etung ber

©reigniffe bei ^tetüna.

31m 24. Dftober mnrbe bie ^efe^ung ber ®tra^e Don @ofia unb

ein ©emonflriren auf anberen 'fünften befohlen.

^ic tttinänif^en ?ru|tV(^n boc ^^(china t)om 13. Bcifitcmhcv hi9

34. Oftober 1877.

2tm 1 1 . «September xoax bie ©rimi^a^D^eboute '^x. 1 öon 13 öatoißonen

ber 4., bie ©rimiga^S^eboute 9?r. 2 öon 5 33ataiIIonen ber 3. rumänifc^en

©iüifion angegriffen (üergt. III. unb IV. ^peft Seite 195 ff.). Sie

erftere rourbe unter 3!)?itmirfung ber 1. Srigabe ber ruffifd)en 5. ©iöifion

genommen, bie leljtere jcbod^ miberftanb an biefem 2;age tvk aud^ in ber

^olge allen 33erfuc^en ber S^iumänen, fid^ in beren Sefi^ gu fe^en.

SBäI)renb am 12. September bie "Detad^ementö be§ ©eneratS

Stobelem unb be§ f^ürften ^meretinSfi auf bem ©rünen Serge im

Ijeftigften Kampfe [tauben, nnb OSman 'ißafd^a ade [eine Gruppen l^ier

3ft auf bem Dvtginalplane ntd^t angegeben.
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in§ ®efe(^t fü'^rte, ftanben bie Ü?uniänen an bie[em Siage bon jebem

23erfucE) ab, gegen bie nic^t genommene 9?ebonte toor^ugeljen. Unb bod^

l^atten fie noc^ 24 frifc£)e Bataillone gur 33erfügung. @ie begnügten

fid^ nur, bie (Sriraiga^Üteboute ^v. 2 unter fef)r ftavfem g^euer gu fiatten

unb eine Hommunifation ätüifc^en ber ©ritriga^Sfieboute 9?r. 1 unb bem

am 8. @e|)tember genommenen türüfd^en Laufgraben (tiergl. II. Streit

@eite 142) ijergufteüen. ^m Saufe bon 3 STogen njurbe biefetbe in

einer Sänge bon 1200 m in einer breite bon etma 4 m au§gef)oben;

bie 2;iefe be§ @raben§ betrug etwa 1 m, bie ^öijt be§ 2Bat(e§ 1,4 m.

Sluf 53e[e§( be§ Oberfommanbirenben ujurben bie ruffifcljen 2:rup|}en

ber 5. ©ibifion, mit 2lu§na^me gibeier Kompagnien be§ ^Regiments

2lrd^ange(gorob, aus ber 9f{eboute gurüdgegogen, unb glret rumänifc^e

^ataiÜone mit 4 Ö5e[d^ü^en rüdten aU öefa^ung ein.

2Bie [c^on ermähnt (bergt. @ette 46), machten bie 5lür!en am

2lbenb be§ 13, @e)3tember ben 33er[ud^, bie 9teboute miebergune^men,

febo^ ol^ne (Srfolg. ®er gum Kommanbanten ernannte rumäni[c^e

(Stabsoffizier fd^ritt nun gur 25erftärfung ber öleboute, bie bon bem

Slrtiöeriefeuer ftor! mitgenommen war. 33or aßen Singen lüurbe bie

^euertinie auSgebeffert unb ©Charten au§ ©anbfäden l^ergefteüt. 9)itt

ben 3^acen ipurben SSerbinbung§n)ege au§gel)oben, um eine ungefäljrbete

35erbinbung mit benfelben §u tiaben, ba ber ©ingang beu 9teboute bon

ben 3;:ür!en ftar! unter ^euer geilten njurbe. 9tumänifd)e Strtiüerie^

Offiziere leiteten biefe Slrbeiten. SBäl^renb ber -gangen 9^ad)t blieben bie

S;rup:pen in boüer ©efed^tsbereitfc^aft, um nött)igenfaü§ ben Spürten

entgegentreten ju !önnen.

®er bon ben 2;ürfen am 15. «September 5 Uf)r 9?a(^mittag§

erneute Eingriff »urbe bereits auf Seite 48 függirt. ^n ber gotgejett

machten bie 2:ürfen inbeffen feine ineiteren ernfteren 33erfud)e, bie 'Ste=

boute h)ieber in ifjre ®ett)att gu befommen.

'^ad] bem am 14. (September bon bem Dberfommanbirenben er*

laffenen Sefel^te betreffs ber Slenberung ber bisherigen Sluffteüung ber==

blieb bie ©rimiga^Oteboute 9lr. 1 ben ütumänen unb bilbete ben linfen

^tüget ber il^nen gugetbiefenen Stellung. SBä^renb aber bie ruffifd^en

2^ruppen im lügemeinen untt)ätig fein, baS (Sintreffen bon 33erftärfungen

abtrarten unb feinen Si^ritt meiter bürgeren foöten, h)urbe ben 9ftumänen

eine Slufgabe gefteüt, bie il}re boße X^ätigteit in Slnfprud^ na'^m: auf

ben SSßunfd^ beS dürften Kart l^in fotite ber ^auptgmed ber ütumänen

bie @innaf)me ber ©rimiga^Sieboute 9^r. 2 fein, otine ba§ ben ruffifd^en

^Truppen babei eine unmittelbare ^et£)eiUgung gugetüiefen rt)äre.
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2lm 15., 16. unb 17. ©e^tember untert)ielten ble vumdnifd^en

Ratterten nur ein fc^trad^eS ^^euer. ^ebe ^Batterie gab ettüa in einer

fidben @tunbe einen ©c^u^ ab. 2Im 16. be[i(i)ttgte ber Oberlominan*

birenbe ber ^Conau^Slrmee in 53eg(eitung be§ ^ür[ten ^axl bie rumäni*

fd^en S:ru|)pen.

2Im 17. ©eptember erlief (elfterer folgenben -^^efel)! an bie rumäni=

fd^en 2:ru^|:en:

„@otbaten! 2lm 11. (September 'i)e\kk eure 3:apferfett an ble

rmnänlfd^en f^af)nen ben @ieg. !©a§ 14. ®orobanäen^9?egiment unb

'Da^ 2. @c^ü^en=53ataiüon in ®emeinfdf)aft mit 3 -^Sataitlonen ber ru^m*

öollen falferüd^ ruffifc^en Strmee nahmen mit ©türm bie Üteboute, njeld^e

üom i^einbe üerjttjeifett bert^eibigt tüurbe. (Sine ^^atine unb brei @e-

fd^ü^e fielen un[eren ^Truppen a(§ j£ropf)äen in bie §änbe,

^i] befef)(e, bie[e 2:ro|)!^äen in bie Sflefibeng gu bringen, bamit [ie

bort aufbenjo^rt itoerben al§ ein etüigeS 3^"9"i^ ^^^' Stapferfeit ber

rumäni[(f)en Slrmee.

S)ie 3^at)ne trlrb in ba§ Strfenat gebrad^t, bi§ ein Slufbema^rungS*

ort unferer 2;ropJ)äen enbgültig aulgeirä^lt fein tüirb.

5ßon ben bem g^einbe genommenen ©efc^ü^en werben §rt)ei gu ben

(Seiten be§ !5^enfmal§ 9}cid^ae(§ be§ ^Tapferen aufben3ai)rt tüerben. 3)er

l^el^re ©chatten be§ berühmten ^üvften trirb fo fei)en, ba^ bie rumäni*

f^en ©olbaten lüie immer mürbige ^J?ad§!ommen ber Reiben t»on

^aljugareni geblieben finb.^)

üDa§ britte ©efc^üt^ tüirb bor bem ^auptgebäube ber ^aferne ber

®arbe aufgefteüt, bamit bie ^affent^at bei ^(etona für bie 2Irmee ein

SJorbilb gur ^acf)a^mung trerbe. ^ar(."

©äf)renb ber fieben Sage nad^ bem (Sturm l^atten bie 9?umänen

bie Saufgrabenarbeiten bebeutenb geförbert. (Sie Ratten bie SfJeboute

auSgebeffert, einen breiten 33erbinbung§laufgraben nadE) rüd'raärtS unb

in ber 33erlängerung ber 9^orbfront ber ^Jieboute 9^r. 1 bie erfte 'ißaraüete

gegen bie iReboute 9^r. 2 angelegt (t»erg(. (Sfiäse). (Sie l^atten mehrere

1) 3m ^af)Vi 1594 neranlafite %üt^t 5Diid^ae( ber Siopfere einen SCufftanb

gegen bie Pforte, ©ie türftfc^en ©arnifonen in Qaff^ unb $8ufareft rourben

niebergemad)t. ©iurgeroo raurbe eingenommen unb niebergebrannt. fflU^ael über«

f(^ritt bie S)onau, natim Jluftfd^uf unb ©ilifttia. Unter tapferem Sßiberftanbe

gegen bie im folgenben ^aljvi in 3flumänien einfallenbe ftarfe tür!ifd)e 2trmee jer«

fprengte 3)Jid)aeI einen bebeutenben 2;E|eiI berfelben nad) ber <£c^Iac^t beim S)efi(ee

Äaljugarent ^albrcegö Sufareft unb ©iurgenio.
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Batterien gebaut, tüeld^e [otüo^i gegen ba§ augenblidüd^e SlngviffSobjcft

tok gegen bie (Sentrat=9fiebouten ttjtrfen [oüten.

2lm 18. @e|}tember foüten bie 9tumänen bie 3f?eboute '?flv. 2 an=

greifen. Se^tere toax üon ben Surfen fett bem ©turmtage ununter*

brod^en öerftär!t. 2lbgefel§en üon ben fie umgebenben 2;ranc^een tt)ar

eine 25ert^eibigung in öier @(iebern eingerid^tet: gwei ^lieber ftanben

auf bem Sonfett be§ ^au^tmaüeg unb gwei ©lieber «Scbüljen auf einem

in ber ^ontref!ar|)e angebrachten 53an!ett. 2lu^erbem ftanb ein ®{teb

auf ber ©rabenfol^te, bereit, um ben in ben Kraben "Dringenben mit

bem 53ajonett entgegenzutreten. !Die Entfernung gnjifc^en ben beiben

9ftebouten betrug etwa 500 m, Unterftülgt fonnte bie 9ieboute 9^r. 2

au§ bem Säger bei ber ^Reboute ^afc^-tabija n)erben, n}elc^e§ bei einer

Entfernung üon dma 2000 m iaS» gunädjft gelegene tt?ar. Um aber

ein heranführen bon 2;ru^pen au§ biefem Sager gu ber'^inbern, foüte,

njie fc^on oben gefagt (t>erg(. @. 51), fettenS ber 1. Srigabe ber

ruffifc^en 31. ©iüifion gegen baffelbe bemonftvirt njerben.

S^ad^bem toon 1 U^r 9^acl)mittag§ ah bie rumänifd^en unb ruffifd^en

Batterien il^r ^ener auf bie 9teboute 9^r. 2 bereinigt l^atten, begann

man um 2 U^r borgugel^en. 5ln ber @:pi^e marfcbirte — n)ie 53affition

angiebt — ein 33atait(on be§ 14. ^oroban§en--5Regiment§, in ©d^ü^en

aufgelöft. "©emfelben folgten einige @turmto(onnen, au§ bem 1. 8inien=

unb 9. !5)oroban3en=9fJegiment formirt, !©a§ 7. öinien^Siegtment tt>ar

ai§> 9?eferöe beftimmt. 2luj3er bem 14. 3)orobanäen'9iegiment gehörten

aüe S^ruppen ber 2, !Dit)ifion an, weld^e nod^ nid)t im Q^efec^t ge*

njefen toax.

9^ur 400—500 ©c&ritt trennten bie üorberften rumänifc^en 2;rup|)en

öon ben Surfen. ®a§ 14. 1)Drobansen=9tegiment ftürmte tapfer bor=

toärtS, erreid^te ben ®raben, geriet^ f)ier in ba§ ^anbgemenge, ging

aber bann, nid£)t red^t^eitig unterftü^t, ^üxM. ©emnäd^ft fanben augen=

fi^einlid^ einige nid^t im ^uf'^nimenl^ange ftet)enbe Singriffe ftatt, bie

n)of)l aber fd^on nidjt me^r mit ber notl^igen SI}atfraft ausgeführt

ujurben. Um 472 Ubr 9^a(^mittag§ Ujar ber ^ampf beenbet; bie

Sfiumänen gingen in i^re ©teüungen gurücf. ^t)x 33erluft betrug an

Sobten 5 Offiziere unb 123 aJZann, an 23erwunbeten 15 Offiziere unb

274 aJ^ann.

2lad) onberen 9?arf)rid^ten (3^ifd^), bie me'^r ©tauben berbienen,

njaren 1 Bataillon ®ct)ü^en unb ba§ 5. unb 7. ©orobanjen^Sfiegiment

gum Eingriff beftimmt. 3n ber erften ^araüete (B B) roax nur ha^

Bataillon ©c^ü^en berfammett, bie S)DrDban§en-9fiegimenter ftanben ba:=
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gegen in bem 23evbtnbung§taufgraben (A A). Um 3 U^r ^}Ja(f|mittag§

griff guerft bog Bataillon ©d^ü^en an. Zxoi^ bev offenbaren 2:a^ferfett

n)urbe ba§ S3ataiöon, ba§ ben ®raben erreicht l^atte, aber nic^t rerf>t=

QTmiza'ßedoiijb&N?2.
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JHiisssfaJb.

wo '50 o foo zga 3go wo englFujSs.

flrofiL derßedoute^Zmie VZ.

jeitig unterftü^t mar, gurüdgenjorfen, ®a§ 5, ^orobanjen^^Regiment

ttjar mit -^Seginn be^ Eingriffs in bie erfte parallele gegangen unb

mieber^olte benfetben üon ^ier au§. 33on einem mörberifd^en ^euer



— 79 —

empfangen, toanbten iiä) bie 3:)orDbanäen gum Ö^üd^uge imb öern^ideüen

in biefen auä) ba§ 7. ©Drobanäen=9iegiment, totldjeS gevabe au§ ber

2:rand^ee im 33orrüd'en begriffen tvax, um bie im Slam|3fe [tel^euben

STrup^en gu unterftü^en.

9^ac^ biefem mi^glücften ©türm entfc^to^ man [ic!^, bie ^elagerungS-

arbeiten energifcf) fortgufe^en unb ben @turm gu trieb erliefen, n^enu

man an bie türfifd^e 9?eboute nä^er ^erangefommen toäre.

3n ben fotgenben 10 S^agen legten bie rumänifcfjen STru^^en mit

ber 3. (2ap^eur*^om)jagnie bie gn^eite '^Paraüele (C C) an unb be*

feftigten fie. ^n bie erfte 'i^aratlele njurbe eine ajJör[er=Satterie g g-

ju 4 aj?örfern eingebaut, unb in bem 3[5erbinbung§(aufgraben Würben

einige ©ammelptä^e für bie 2:ruppen eingerichtet, ©c^tie^üd) lüurbe

öe^terer eingebest.

^n ber 9^ac^t arbeitete man mit ber flüchtigen @appe, unb gmar

gebrauchten bie SIrbeiter, auf ben Unieen liegenb, bei beginn ben

Sinnemannfd^en ©paten. .Ratten fie bie @ap^e auf ettoa^ ttieniger a{§^

0,6 m auSgeUJorfeu, fo griffen fie gu ben gert)öl)nüc^en @ap))eurfc^aufe(n.

3^ür ben in ber 9?aci)t öom 1. ^um 2. Oftober üorgune^menben

iöau ber $IRörfer=®atterie njurbe aik§> baju nöt()ige 3[Rateriat, ba§

bereits am 29. unb 30. (September angefertigt tnar, im ?anfe beS

2;age§ in bie erfte "ißoranete gefc^afft. S)en ^au begannen um 7 Uf)r

31benb§ 30 Slrtifleriften unb 50 ^nfanteriften; er bauertc bie ganje

S^ac^t l^inburc^. Strolg ber 2)un!et]^eit unb ber getroffenen 3Sorfic{}t§=

maßregeln brad^ten bie 5lürfen boc^ ben Arbeitern 33erlufte bei. 2Im

2. Oftober ttiurbe bie Batterie mit bier üon ben in ^J^ifopoU erbeuteten

ajförferu armirt. Q'm^^ berfelbeu l^atten ein ^atiber üon 16, gn^ei Don

32 Zentimetern. 2Im fotgenben S^age eröffnete bie Ratterte "iia^ ^euer.

Sin bemfetben ^Tage beficEjtigte ber g^ürft ^art afle bi§ ba^in au§*

gefüf)rten SIrbeiten. !Durd^ ben Stiegen n^ar bev SSerfel^r in ben ^araHeten

fef)r erfcfinjert, nod^ mel^r aber burd^ ben am 5. Dftober gefaWenen

©c^nee. !©er ©oben ioax fc^IieBüd^ fo burd)toeicf)t, ba^ in ben 'i|5arat(e(en

ber @c^mu| fu^fjod^ lag unb bie öeute feinen ^fed fanben, Iüo fie fid^

f)ätten l^infe^en fönnen. ®ie ®ic^erung§trup^}en mußten grö^tent^eiiS

flefien unb infolge beffen tägtid^ abgetöft werben. 53i§ gum 18. Oftober

l^atten bie Sfiumänen bie britte parallele (D D) unb nur noc^ 40 m
üon ber feinblii^en Ü^eboute entfernt aud) bie üierte ^araÜele E E
fertiggefteüt. Slüe Slrbeiten, bie bor ber ^weiten ^araüele tagen, maren

at§ böÜige @appen au§gefüf)rt. 2tn etngetnen «Steüen ber Laufgräben

Waren Sabotiere angebradf)t. Sie ^Rumänen tiatten bei biefen ©etage^
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rung§avbetten re^t er^efeüc^e 33erlufte, ba bte 2:ürfen btefetbett unter

einem lebhaften &em^X' unb Slrtifleriefeuer Ijtetten. ©§ öerging faft

feine 9^ad^t, tüo nid^t ein g^euergefed^t [tattfanb, njobei oft bie ^flumänen

unb ebenfo bte Surfen bie fefte Uebergeugung l^atten, ba^ fie ben

Singriff be§ (äegnerS jurüdgen^iefen ptten. ®ie 2:ürfen mad)ten too^i

öftere SluSfäüe, bod^ toaren biefe nur fd^ttjatf) unterftü^t.

®ie Surfen i^rerfeitS unterließen nichts, tt)a§ if)re (Stellung mel^r

unb nief)r befeftigen fonnte. @ie üerftärften nid)t bloß bie ®rin)i§a*

Sfieboute 9h\ 2, bie fpäter bie 9?eboute D§man 'ipafc^a genannt tourbe,

fonbern aucE) ba§ SBerf 53afc^=tabija. Siefe Öaufgräben bebten fie auf

ber 9brb* unb auf ber ©übfeite. «Starfe Srup^en ttiurben angefammelt,

um ben 33ertfieibigern ber S^ieboute Unterftü^ung bringen gu fönnen.

(£g toar bie§ mittelft eines 8aufgraben§ möglich, ber, tl^eilttjeife eingebest,

bie ©teüung bei ^af(^=tabij;a mit ber üieboute 9h\ 2 Oerbanb.

9?eben ben ©elagerungSarbeiten fiatten bie ^Rumänen bi§ gum

18. Oftober gur «Sid^erung i^rer riicfroärtigen 33erbinbungen unb ber

redeten ^(anfe bie 9tebouten Slle^-anber unb ^rajortja erbaut. (Srftere lag

in ber ^Jiäl^e be§ 2ßege§, ttjeld^er au§ bem ®orfe ©riroiga nad^ SBerbija

füfirte. Öe^tere mar oon bem ^ommanbeur ber 2. rumänifc^en ©ioifion

an einer fel)r paffenben ©teüe nijrblid^ üon 5Bufott)tef (ettt)a 4km nörbtid}

be§ türfifd^en ©evfeg 53afc^ * tabifa) aufgeführt. (Sie biente al§ (Stü^=

punft gegen bie türfifd^en S^iebouten ^afd^- unb (Suteiman-tabija tt)ie

aud^ gegen bie O^^aneä = Siebenten. 53efe^t tüurbc ba§ SBerf ^rajoroa

mit einem iöataiüon Infanterie unb einer Batterie. §inter bemfetben

ftaub eine ^atoaÜerie^Srigabe, bie if)re 35orpo[ten nac^ bem Söib §u bor»

gefd^oben ^atte. SlnfangS ftanb fie mit ber ^aoaüerie be§ ©enerati

Sofd^farero unb bemnäd)ft mit ber ^aüaüerie be§ ©eneralS ^rt)lon) in

SSerbinbung.

31)16 rumänifd^en Batterien befd^offen oon ber Üieboute 2l(e^-anber

au§ bie türfifd)en (Stellungen bei ©afd^^abija auf eine Entfernung üon

3200 m ; bie Entfernung oon ber 9fieboute ^rajoma betrug 4200 m.

Stm 19. Dftober oerfud)ten bie 9iumänen gum gftteiten WlaU, bie

türfifd^e 3leboute ®ritt}iäa §u nel^men. ®ie 4. ©ioifion unter bem

Oberft 2lngeIe§fo irar jum Sturm beftimmt. 9Kan beabfic^tigte at§

33orbereitung me'^rere Scheinangriffe gu mad)en unb bann entfc^eibenb

auäugreifen. ^n ber öorberen "iParanele Ijatte man mit SBoüe ober

fjafdiiuen gefüllte Sd)an5förbe aufgefteüt. Sa|)peure foUteu fie öor fic^

f)er loätjen, um ben feinblic^en Kraben bamit gu füüen. Sie iraren fo

groß, baß fie ben 9J?ann üoüflänbig bedten.
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^aä) einem lebhaften ^euer auS 48 rumänifd^en unb 24 ruffifd^en

@efd|ü^en begann ber @turm au§ ber 4. nur 60 ©d^ritt üon bem fcinb--

tid^en SBerfe entfernten parallele, ©ie «Sa^^eure mit ben ©d^angförben

gingen tapfer üor, erreichten ben feinblid^en ©raben unb marfen einen

Sl^eit ber Äörbe t)inein. "Die meiften (Sappeure beja^Iten il^re Zap^zx'

feit mit bem Xobe. ®ie ©turmabt^eilungen ttjurben mit einem [otd^en

lebhaften ©eme^rfeuer empfangen, ba§ fie in bie Üteboute trolg mel^r*

fadjer 33erfud^e nirf|t einzubringen Dermodjten unb fc^tie^üi^ jurücfgingen.

31ud^ ber in ber 9^ad^t nod^ einmal üerfud^te @turm l^atte feinen ©rfotg.

!©er offizielle S3erid^t über ben 35ertauf be§ 19. Dftober, n}etd}er in

bem Moniteur officiel de Roumauie mitgetf)eilt JDurbe, lautet toie folgt:

„'^aä) Seenbigung ber 4. ^araßete unb nad^bem bie Slpproc^en fo

ual^e lüie möglid^ an bie Sfteboute 9?r. 2 f)erangefü|rt maren, erbat ber

^ommanbeur ber 4. "Dibifion beim ^ommanbeur ber rumönifdEien Siruppen

bie @rlaubni§, bie 9teboute mit ben il§m unterfteüten Siruppen ju ftürmen.

@r hat aud^, i^m nac^ eigener (Srmägung gu überlaffen, mann unb mo

geprmt werben follte.

!S)er ©eneral Sfd^ernat ert^eilte bie erbetene (Sriaubnife unb ge:=

n)äf)rte bem ^ommanbeur ber 4. jDiüifion Doüe f^reifieit, inbem er bem^

felben übrigeng bie SBerantmortung für bie 2lnorbnung be§ ©türmet,

wie aud^ für bie baju anjuberaumenbe ^ät überlief; bebeutenbe 33erluftc

feien nad^ SSJJijgtid^feit gu üermeiben.

SSerfd^iebene DJJafe maren ©d^einangriffe unternommen, um ben

Surfen bie 3^^* i>c§ mirftid^en 2lngriff§ beffer ju öerbergen. ße^tercr

foüte am 19. Dftober ftattfinben. Qu ber für ben Singriff feftgefe^ten

3cit mürbe ba§ 1. @d^ü^en=©ataillon *) unb 1 ^ataiüon be^ 5. t)oro*

banjeU'S'iegimentä in ber 4. parallele berfammelt; in Dfteferöe ba'^inter

mar ba§ 15. "Dorobanjen-Sfiegiment aufgeftetlt.

Um 10 V2 U^r 3J?orgen§ er'^ielten bie beiben 53ataillone ben S3efe^t

jum Singriff. 2luf baS berabrebete (Signal gingen fie au§ ber parallele

üor unb liefen nad^ ber 9?eboute. 2J?it i^nen festen fic^ aud} bie Slrbeiter

mit ben körben in S3emegung, um bie @§falabirung gu erleid^tern.

Unfere Sruppen mürben mit einem ftarfen f^euer au§ ber türfifd^en

9ieboute empfangen, ©leid^^eitig eröffneten äße feinblic^en Batterien,

befonber§ biejenigen, meld|e fid^ auf bem befeftigten ^ügel bei Sufoma *)

befanben, ein fo mörberifd^e§ ^Jeuer, ba§ unfere beiben 53ataillone gufammcn*

1) 300^1 ba§ 2. ©p^emSBataiaon.

2) SBo^l ibentifc^ mit »ufotolef.

Äuropatlin-Äta^mer, Ärleg oon 1877/78. 9Jeue Solge l.
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gefd^offen tüurben unb gcjiDungen traten, ^alt gu machen unb bann in

bte "ißaraUele gurücfäuge^en. "©er ^ommanbeur ber 4. 3^it)i[ion fa§te

ben (Snt[d^Iu^, bei Eintritt be§ SIbenbä einen nenen Singriff §u mad^en.

3u bem @nbe tourbe bent 7. 8inien=9f{egiment ber Sefe{)( gegeben, bie

4. parallele gu befe^en. Um 6V2 Ui^r 9^a(^mittag§ begann baffelbe

ben ©turnt, feinen Äomittanbeur an ber @^i^e. 3^m folgte 'i)a§

1. ©c^ü^en^^ataiüon. !5)ie Sru^jpen erreichten bie bie Sfieboute becfenbc

Sranc^ee unb bemäd^ttgten fid^ berfelben. (S§ entf^jann firf) ein btutigeö

^anbgentenge mit ben Surfen, bie ben SBaü ber 9teboute öergtoeifelt

Dertl^eibigten. Unfere 2;ru^)3en {)ietten fid^ in biefer öage eine ©tunbe

lang. Da e§ inbeffen flar mar, tja^ bie Slnftrengungen , bie fteite 9fie*

boute §u erfteigen, üergeblid^ traren, marf fid^ ein Slieit ber ©olbaten

in bie Srand^ee, um bie 9f{eboute gu umgeben uitb burd^ ben ©ingang

in biefelbe ju bringen. !©er geinb I)atte aber alle 33orfic^t§ma§regeln

getroffen. Unfere tapferen ©olbaten mürben »on einem mörberifc^en

^euer ber Sfteferoen empfangen, meldte i^nen ben Sßeg t^erlegten. Seim

©ingange entfpann fid) ein fc^recftic^er ^'ampf. 2;ürfen mie Sf^umänen

festen an biefem "ißunfte ii)re gange ^raft ein. ®em ^einbe aber gelang

e§, bebeutenbe 9teferoen fieranjufütiren ; infolge beffen fereiferten bie

l^eroifd^en 2lnftrengungen unferer ©olbaten an ber Uebermad^t be§

5einbe§. "©er ^ommanbeur ber 4. ^iöifion moüte ni(i)t neue 2:ruppen

in ba§ ®eferf)t führen, unb um bie 33erlufte nid^t gu »ermel^ren, gab

er ben S^efel^t, ben @turitt abjubred^en. jDie beiben Singriffe t)aben un§

gefoftet 2 Offiziere, 283 SOJann tobt unb 20 Offiziere unb 624 3«ann

oermunbet. ®ie 23ertufte be§ geinbe§ foüen bebeutenb fein, benn abge=

fe^en t)on bem Kampfe mit ben ©türmenben, litten bie Xürfen üon

bem geuer aller 53atterien ber 3. unb 4. 3^it)ifton unb 2 Batterien ber

2. ©ioifion, gufammen üon 48 ©efd^ü^en. SDiefe unterftü^ten ben Singriff

unb befd^offen bie türfifd^en Batterien bei ©ufoma, meldte burd^ einen

jur 9teboute fül)renben Saufgraben gebecEt maren, unb ba§ ganje Zex'

rain, üon mo^er türfifdie 33erftärfungen fommen fonnten,"

2lu§ biefem 2?ericrt ift erfid^tUd^, ta^ aüd) biefe§ Wal ber Singriff

ber beiben 53atainone ber erften ßinie nid^t mit ber nötliigen S^^atfraff

geführt unb nid^t unterftü^t mürbe. 3Son ber jEl)ätigfeit be§ 15. ©oro-

banjen=9tegiment§ ift fein 333ort gefagt. 'Der am Slbenb ftattgefunbene

Singriff mar be^ergter. ©er Umftanb aber, ba§ fic^ ber ^ampf am

(Singange gur 9ieboute fonjentrirte, fonnte ben SfJumänen nic^t öort^eil^

^aft fein; fie fonnten f)ier ifjre Uebertegentieit nid^t auSnu^en, uitb eS

«?ar i^nen nid^t tnöglict), ben ®to§ in einer beliebigen 9ticf)tung gu

führen.



— 83 —
33ead^tung öerbicnt ta^ ©treben beg runiänl[rf)en Oberlominanbog,

bie 33eranttt}ortung für ba§ aJJi§gIü(fen be§ ©turmeS bem ^ommanbeur

ber 4. '©töifion, bem Dberften SlngeleSfo, auf^ubüröen. !Derfetbe njurbe

bann aud^ feiner ©tette entfe^t. Sntereffant ift au^ bie ^eforgni^ öor

großen ^ßertuften. S)er (General ülfcfjernat giebt ben 9tat^, beim @turm

bie Ceute gu fd^onen ; ber Oberft 5tngele0fo toerftärft ba§ tapfere 4. öinien*

9f{cgiment, ba§ mit ben 2;ürfen im ^anbgemenge mar, nid^t; er miü bie

Seute f(^onen unb feine 33erlu[te baüon tragen. SBie fann ein fold^er

©türm eines befeftigten unb l^elbenmüt^ig öert^eibigten SerfeS (Srfolg

l^aben o^ne einen blutigen ^ampf unb ofine gro^e 33ertufte! S^^atfäd^Ud^

erreid^ten bie 33erlufte aber bod^ faft 1000 SDJann; fie fd^ trachten materiell

unb moralifd^ bie 4, /Diüifion.

9?ad^ ber 2lnficf)t be§ betgifc^en 33erfaffer§ (gifrf)) mar ber Wi^^

erfolg ber 4. rumänifdf)en ©icifion natürli^. ©ie 2;ru|3|)en berfelben

befanben fid^ §mei SJJonate lang in ben Zxand^tzn, maren ermübet, ^tten

einen großen 21bgang burd^ Sobte, 33ermunbete unb ^ranfe. ^ifd^ mad^t

bem Oberften 2lngete§fo ben SSormurf, ben moralifd^en unb pl)^fifd^en

3uftanb feiner ©ioifion nid^t mit in 9fted^nung gebogen ju l^aben.

9iad^ biefen mi^glüdten 33erfuc^en nal^m man Slbftanb, bie Sieboute

mit offener gemalt gu nefimen unb begann bie 3J?ineurarbeiten.

2lm 22. Oftober mürbe eine 2ßaffenrul)e gmifd^en S^ürfen unb 9tu=

mänen gefd^loffen, um bie Sobten gu begraben. @ie bauerte üon 9 Ul)r

a}iorgen§ bi§ 2 U^r 9^ad^mittag§.

^Jiad^ bem legten (Sturm mürbe bie 4. rumänifd^e üDiüifion in ben

gegen bie türfifd^e 9ieboute angelegten Öaufgräben unb in ber ©rimigas

9fieboute D^ir. 1 burd^ bie 2. SDiüifion erfe^t. Qmx\i [teilte man erftere

in 9f{eferoe; fpäter, nadl^bem ber ©eneral ®urfo fid^ ber @tra^e nad^

(Sofia bemäd^tigt ^tte, bilbete fie ben rechten g^lügel ber 9fiumänen unb

befehle bie (Stellung bom 2Bib bi§ jur 9teboute ^rajoma, ber 9^orbfront

ber STürfen gegenüber.

Slbgefe^en üon ben 33erftärfungen ber erften öinie fcl)ritten bie 9fiu*

mänen nunmef>r au^ gur Slnlage ftarfer gefc^loffener SBerfe in ber

gmeiten Stnie.

^ie vuffifc^e Staitaüetie auf bem linfen Ufer bed 38tb t>om

13. ^epUmbev biS 13. Oftofter 1877.

21m 14. (S e:ptember befallt ber Dberfommanbirenbe ber !Donau*2lrmee

bie ^ormirung üon 2 ^aüallerie=^orp§. S)a§ eine, unter ©eneral ^r^Iom,

füllte auf ber (Strafe 'ipiemna—Sofia operiren, um bie 3"fu^i^ öon 3Ser=

6*
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pfIcgungS* unb ^riegömitteln naä) "ipteipna ju üer^inbern; baS anbere,

unter bem ©enerat Sofc^farem, [oüte bie (Straße 'ißtetDna— ÖotDtjd^a be=

fefet Iialten, (S§ waren bie§ bie beiben einzigen ©trafen, treidle ben

2:ürfen nic^t burd^ Infanterie öerlcgt waren. 9Wan ^ätte nun meinen

fotten, "öa^ biefer S3efe]^I unt)er§ügli^ jur 2lu§fü!^rung ju bringen gewesen

wäre. jDer ©eneral 8o[d^tareW ftanb bereits mit 8 9flegimentern auf

ber «Strafe ^tewna—«Sofia, wä^renb ber ©enerat Öeontjeto mit 6 9tegt*

mentern bie «Straße ^lewna—Sowtfd^a befe^t Ijiett (oergt. III, unb

IV. Sl^eil (Seite 193 unb 231). ®a nun aber bie 9. ^aöaüerie»^iöifion

»on bem ün!en Sßib:=Ufer auf bie (Straße 'ißlewna—Sowtfd^a unb bie

4. ^at>aüerie*'Dibifion öon biefer auf bie ©traße "ißtewna—Sofia in

(SJemäßl^eit ber getroffenen Slnorbnungen übergel^en mußte, fo üertor man

5 S^age. SDiefer 3eitöerluft i)ätte nun nic^t üiel ju bebeuten geliabt, wenn

man einem untl^ätigen i^tintii gegenüber geftanben l^ätte. 2)em mar

aber nid^t fo. ©erobe in biefer Qdt führten bie ülürfen S3erftärfungen

ieber 2lrt nad^ ^letona ^eran. —
IDaS taoatlerie»tor^§ beS ©eneralS trijlott) bcftanb auS:

ber 4. ^aöaüerie=3I)iüifion:

4. !Dragoner=9tegiment i^efaterinoSlom,

4. Utanen- = S^arfom,

4. ^ufaren^ * SD^ariu^ot,

bem 8. !S)ragoner*9iegtment Slftrad^an (bon ber 8. taüaüerie^

©iöifion),

ber !Don=^afa!en=33rigabe:

Don*^afa!en=9fiegiment dh'. 21 1 „ ^, ^ .

.26/ ®fotmen,

ber taufaftfd^en ^afafcn*S3rigabe

:

üiegiment SBtabifamfaö mit 2 <Sfotnien Offcten,

1 « ^uban ^x. 2,

ber rumänifd^en Srigabe 9tofiori:

2 ütegimenter,

ber rumänifc^en ^rigabe ^alarafd^en:

5. Sfiegiment,

6.

•öeim ^or!p§ befanb fic^ an reitenber Slrtiüerie:

7. reitenbe ^öatterie,

8. ^

8. 5Don*

15. '

1 rumänifd^e *
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Da« torpS umfaßte fomit 12 taöaflerie^iRegimenter unb 30 ®e-

fd^ü^e reitenber SKrtiüerte.

!Da§ ^aüanerte='T)etad^ement be§ ©cneral« '^ofc^fareit»

beftanb au§:

ber 9. taöaüerte=!Dtbifion

:

9. 3^ragoner=9?egiment ^a\an,

9. Utanen* = ®ug,

9. ^ufaren* ' Äieir,

24. Don=^a[afen*9^eginient,

dS. ' '

T>im Deta^ement tvax bie

16. reitenbe 4öatterie unb

2. ®on-^a[aten=^atterte

?|uget]^eitt.

(S§ umfaßte aI[o 5 9tegimenter unb 12 @efrf)n^c.

«et öDÜer 9iotten3at)l mürbe ber ©enerat trl^tom 7800 ^ferbe jur

33erfügung gehabt fiaben, nämtic^:

in ben 4 regulären 9tegimentern . . 2304
'- = 4 tafaten=9fiegimentern . . . 3192

= 4 rumänifdjen 9flegtmentern . . 2304

unb ber General 8o[d^farett) 3324 Sterbe, nämlid^:

in ben 3 regulären ^fiegimentern . . 1728

' = 2 tafa!en*9?egimentern . . . 1596.

"Die njirftid^e «Störte ber Äaöaüerie betrug aber nur bie ^älfte

be§ ©oÜbeftanbeS. S3eibe ^aüaüerte^!5)etad)ement§ gälilten gufammen

nur etttja 6000 'tßferbe, unb jtoar tia§' be§ @eneral§ ^rt^tott? etwa

4000, baS be§ ®eneral§ Sofc^farelr etma 2000.

2Ritte (September rvax nur ein S'^eil ber @§fabron§ au§ ben

3J?arf(^!onimanbo§ auf einen (Stat öon 10 ^f^otten für ben Quq gebrad^t;

aüe übrigen l^atten nur 8 S^totten. ©agu l^atten bie beiben X)on=

Äafafen*$Heginienter ber "©on^^afafen^SSrigabe im fangen nur 7 ©fotnien

anftatt 12, bie 9iofiori nur 7, bie ^alarafd^en nur 6 anftatt 8 @§fa=

bronS.

@§ mu§ au§erbem nod) l^erborgel^oben werben, ba^ biefe 9ieiterei,

bie Diumänen ausgenommen, fic^ feineSftiegS in einem gtängenben 3"*

ftanbe befanb. 'Der ©tat öon 8 Ütotten njar eigenttid^ ber ©oübeftanb

jener Qe\t, njä^renb nur 5 SfJotten fic^ toirfüd^ in ber ^ront befanben.

(Somit l^atte fid^ bie taöaüerie in brei OperationSmonaten um me^r

a(§ bie .^ätfte öerminbert. "Dabei barf man nid^t au^er %6)t laffen,
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ba§ bie ruffi[d^c tabaüerie bei 'ißletuna fid^ in einer ganj au^erorbentlid^

günftigen Kriegslage befanb; e§ iraren 35er]^ättniffe, bie fid^ [c^tüerltd^

einem anberen ©egner gegenüber tt)ieber'^oten tcerben: bie feinbli^e

Katootterie njar bebeutenb fc^toäd^er at§ bie ruffifd^e; bie ©eüölferung

ftanb auf rufi'ifd^er Seite unb »ar ben 9?uffen nid^t bIo§ ber 9?etigion,

[onbern aud^ ber ©prad^e nac^ üermanbt. ^a§ aber ber ^au^tgrunb

einer [old^en 33erminberung ber @tär!e nidt)t in ben erlittenen 33erluften

ju fud^en ift, ge^t au§ ^olgenbem ^eröor:

3;obt aSennunbet

S?Q Q

H

4. Äaüaaerie=3)it)ifton:

4. ©ragoner^Stcgt. Sefatertnoälaro .
— 7 2 11 — 20

4. UIanen=Sttegiment ß^arfon) . .
— 3 — 14 — 17

4. §ujarens5Regiment 3!KariupoI . .

— 14 3 18 5 40

4. 2)on=ÄajaIen»SRc9iment . . .

- 1 1 10 — 12

9. ,KaDaaerie=2)it)ifion:

9. Sragoner^Segiment Äafan . . 2 16 3 33 4 58

9. tllanen=3flegiment 33ug .... 1 7 2 17 — 27

9. ,§ufaren=3tegimcnt Äiero . . .

— 7 6 17 1 31

8. ©ragonersJRegt. 2lftrad^an .
— 13 4 34 1 52

Äaufafifc^e 5?afa!en:33rigabe:

2. Äubanä9?egiment — 11 4 71 — 86

Slegiment SBIabifarofaS .... — 26 4 71 — 101

33rigabe ^Cfd^ernojubon)

:

2)on=KajaIen=3'legiment 3lr. 21 . . 1 11 — 24 — 36

9lr.26 . .
— 9 — 33 — 42

S)on>Kafafen«9tegtment 3lt. 24 — — 1 — 1

' - ' ?lr.38 — — — — — —
©utnnte 4 125 29 354 11 523

Slbgefel^en üon ben ^Xobten unb 33ernjunbeten l^atte bie Kaöaüeric

ber SSerbünbeten üor "ißlettjna einen 33ertuft öon ungefäl^r 5000 9J?ann.

Unter biefen finb aber au^ bie einbegriffen, njetd^e ju befonberen üDienft*

teiftungen abfommanbirt waren. ®ei ben Kofaten^Sfiegimentern war ber
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Abgang in bte[er 33c3le'^ung befonber§ gro§. Die ^au^Jturfad^e ber fo

ftarfen Slbnal^me be§ ®eftanbe§ ber ^abaüerie tvar bie gro^e Qaifi

gebrückter unb abgematteter "ißferbe fotüie er!ran!ter 9J2annfc^aften.

Obtüo^t ben 25erbünbeten ein öer'^ättni^mä^ig fc^roadjer ©egner

gegcnüberftanb, [o er[d§tt)erte man bod^ ber ^aöaüerie ben Dienft gang

außerorbentUc^. Die ^ommanbo§ jnm 93or^often- unb ^ereit[c^aft§=

bien[t ma^te man gu ftarf. (Sang unbebeutenbe 2;fc^erfeffen*2lbt^eitungen

üe^en oft bebeutenbe ^atoallerie - 2(bt^eilungen atarmiren. Die 'ißferbe

würben oft o^ne 9^ot^ mel^rere S^age f)inburd^ ni^t abgefattett. ^a ber

G^enerat ^rtjlonj befaßt fogar, t)a^ bie '^ferbe ber |)auptfröfte fetne§

bei Dotni)i*Dubniaf befinbüd^en ^orp§ beim erften @(^u§ gefattelt

ttjerben foüten. ©(^üe^lid^ mag nod^ errtjö^nt tüerben, ba| bie ^ourage

für bie ^ferbe nid^t l^inreid^enb fid^ergefteüt mar; einmal mar ^äufig

i)a^ ^Jouragiren fe^r fd^mierig, bann gingen einjetnc ^ommanbeure aud^

tool^l ju fparfam mit bem Dom (Staate in reid^üd^em 9)?a§e üerabfolgten

g^ouragegelb um.

ÜJ?an fd^eute fid^ öon ber nunmel^r auf ber Oftfront 'ißtemnaS

tonjentrirten i^nfanterie ber 2Beftarmee=2lbtt)eiIung jur Sperrung ber

beiben ©trafen nad^ «Sofia unb Somtfd^a 2Ibt^eitungen abäusmeigen.

(S§ mürbe »ielmel^r btefe Slufgabe ber ^aüaüerie aüein übertragen.

Sic foüte feine Transporte bon au^erl^atb nad^ '^temna ^ineintaffen

unb in einem Umfreife üon 50 km ein ^ouragiren ber ^efa^ung üer-

^tnbern. :^n biefem Sinne fprad^ bann ber ©eneral ^rt^toro bei

^ormirung feine§ ^ovp§> feine Slbfid^t bal^in au§: 1) bie ganje 3luf=

merffamteit muffe barauf gerid^tet fein, ba§ jebe 9JJögtid^feit, 33erpflegung§*

unb ^rieg§materiat=3::ran§porte ber ^(emnaer ©arnifon guäufü^ren, ah'

gefd^nitten mürbe; 2) biefer Qtütd muffe unter größtmögtid^er

S^onung be§ ^or^3§, 't)a§> einen bebeutenben Si^eil ber 2öeftarmee=

2lbt^ei(ung auSmad^e, erreicht merben.

Unter bem 17. Se^Jtember 1877 mürbe öon bem Oberfommanbo

ber 2öeftarmee=3lbt^eitung fotgenber ©efe^t ertaffen, metd^er at§ ^n*

ftruftion für bie Operationen ber ^aoaüerte ber SBeftarmee=2lbt^ei(ung

be§ fombinirten ^aöatIerie=^orp§ unb ber 9. taöaüerie=Dit»ifion bienen

foüte:
^

„3« tien Operationen auf ben Sßerbinbungen, b.l^. ju Parteigänger*

Operationen im meiteften Sinne be§ 2Bort§, um ben in bem '^ktom^v

befeftigten Säger gebedt fte^enben ^einb mögtid^ft üoüftänbig unb bauernb

äu blocEiren, merben ba§ fombimrte tat>aUerte=»^orp§ auf bie Strafe
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naä) (Sofia, unb bte 9. tabat(ene*'t)il)ifiDn auf bic ©trage nadi ^oiütfd^a

beorbert. 2t(§ ^jaffenbfte fünfte, too fie [ic^ feftgufe^en I)aben unb öon

rt)o au§ fie bemnäci^ft il^re Operationen beginnen fönnen, fel^e icf| ÜDubnia!

für ba§ fotnbinirte tat)aüevie=^or^)§, ba§ ^Defifee auf ber @tra§e ^lerona

— 8ott)tfdE|a in ber .^ö^e öon Sogot unb ®reftott)eä für bie 9. taöaüerie=

"SDibifion an.

T)tx ftete Qtotd biefer Operationen mug fein:

1) bie 33ernid^tung aller 5Berpflegung§= unb 5oui^«9eöorrätf)e in

ber näcfiften Umgebung öon ^tetüua.

2) !Die ©d^ab^aftmad^ung unb gwar bie ua^l^atttgfte ©d^ab^ft«

mod^ung alter 2Bege, wetd^e nad^ ^len^na fül^ren, infonber^eit bcr^

jenigen, njelc^e jhjifrfien ben ©tragen ^ßtenjna—(Sofia unb ^(ettjua—

8oh)tfdt|a taufen unb auf tt)eld)en, njie juüertäffig befannt ift, bie türfifd^e

^Irmee bei ^letona, ol^ne bag unfere 2Beftariuee=3)(bt]^ei(ung eö fe^en

fann, fonjol^l 33erpflegung§» unb ^rieg§materia( tüie aud^ 33erftärfungen

ert)ätt.

Stnmerfung. ^ie ©c^abfiaftmad^ung ber Sßege befielt: in ber

3erftörung jegtid^er ^rücEen, ber großen fottjol^t wie ber ftelnen;

barin, bag tiefe Gräben über bie SBege gebogen unb «Steine barauf

genjäljt trerben, unb bag überhaupt bie 2ßege in einen fotd^en QU'

ftanb gebrad^t werben, "tsa^ fie befonber§ für ^ul^rwerf unb %tiüerie

unpoffirbar finb.

3) bie SScrnid^tung öon 'Soften unb !JeIegrap^en, wenn fotdfie —
tt)a§ nid^t §u bc^weifetn — öortjanben finb.

5lnmerfung. SBann, wo unb burc^ wen Sletegrap^en jerftört

werben, fowie eine nad|l^attige «Sd^ab^aftmad^ung öon SBegen aus-

geführt wirb, ift mir unbebingt gu melben, bamit id^ burd^ 35ertrauen§*

perfonen bie SOBirffamteit öon bergteidfjen Slrbelten fontroliren fann.

4) T)a§ Ueberfaüen öon ^ommanbog unb STranSporten, weld^e auf

ben SOBegen öer!et)ren; ba§ 2lufgreifen ober bie SSernid^tung öon fotd^en;

ba§ Slbfangen öon ^ourieren unb einzelnen Öeuten, bie iebeSmat genau

unterfud^t unb aulgefragt werben muffen.

(Sine fotd^e 2:t)ätig!eit mu§ befonberl gefennjeid^net fein burd^:

be^arrli^e Slufmerffamfeit, bie eingefienbfte ©eobad^tung aüe§ beffen, toa^

im 9fJücfen gefcbietjt unb fid^ bewegt; eine fü^ne Unterne!^mung§tuft unb

gleid^äeitig 3Serfd^lagent)eit unb ®ewanbti)eit. 1)ie fel^r ftarfe Jtaöaüerie,

au§ wetd^er ta^^ ^aöaIlerie=^orp§ unb bie 9. ^aöaüerie^'Dtöifion beftcl^en,

machen e§ aüerbingl mögüd^, in gewiffen i^'dUzn gleid^jeitig unb ptö^lid^

groge 9J?offen öon 9fteiterei ju öerwenben; aber biefe %äüe finb im
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^arteigänger*triege fetten, h)eit beffen 3^ecfe ^eit öftei* unb suöertäffiger

erreid^t werben burd^ ba§ Sluftreten fetbftftänbiger Keiner 1)etad^enientS

won üerfd^iebener @tärfe unb burd^ ba§ ©ntfenben öon Slbt^ettungen,

toetd^e burd§ ben Oberfommanbeur oon feinen ^auptfräften

abgegtoeigt njerben, nad^ ben tierfd^iebenften 9?i^tungen, tcetd^e

gewö^ntid^ ber eigenen g^inbigteit unb ^ütinl^eit ju übertaffen finb. (S§

ift aber l^insugufügen, ba§ bergteid^en Unternel^mungen im Ijo^en @rabe

abl^ängen: einerfeitS öon bem Unternel^mungSgeift, n)etd|en bie ätteren

Äommanbeure burd& il^r perföntid^eg S3eifpiet i^ren Untergebenen ein=

p§en muffen, unb anbererfettS Don ber richtigen 2tu§ttja^I ber ^om»

manbeure biefer fteinen felbftftänbigen üDetad)ement§.

Stnmerlung. ^d) erfud^e mir befonberS bie |)erren Offijiere gu

melben, wetc^e ttiirfttd^ l^erüorragenbe ^äl^igfeiten bei ben '^Parteigänger*

Unternebmungen ju erfennen geben.

3rgenbtt3etd^e (Singet^eiten ober 9tegetn für bie Öeitung

folctier großen Parteigänger -Unternel^mungen, für n^eld^e je^t ba§ fom=

binirte ^abat(erie=^or^§ unb bie 9. taüaüerie^'Diütfion beftimmt finb,

anzugeben, l^atte ic^ für unmöglich, benn eine berartige

2;i^ätigfeit entgie^t fid^, ber ^f^atur ber @ad^e nad^, ieber 9teget.

5)er (Srfotg berfelben beruht einerfeits auf ben 3Jlittetn, bie ben

ßommanbeuren §ur ^anb finb, unb auf ben attgemeinen 33er=

^ältniffen, unter benen fie gur SluSfül^rung fommen, unb

anbererfeits auf bem Unternei)mung§geift ber Äommanbeure,
i^rer ^ül^n^eit, ^artnädigfeit unb l^au^tfäc^Iirf) auf ber ®ett)iffen^aftig=

leit, mit njetdber fie i^re ^Siaäjz burd^fü^ren, bie febe (ebiglid^ für bie

fßetationen beftimmte (Srfinbung unb atte leeren SBorte auSfc^Iie^t.

3Die SD'Jittel beftefien in ber fef)r ftarfen ^aüaüerie, njelc^e ben

^ommanbeuren be§ fombinirten ^or:p§ unb ber 9. ^at)aüerie='5)iöifion

jur SSerfügung gefteüt ift; fie finb fo gro^, n)ie fie fetten in ber trieg§=

gefd^ic^te öorfommen.

1)ie Sßer^ältniffe, unter benen fie gu f)anbeln £)aben, finb

— man fann e§ ol^ne Uebertreibung fagen — beif:pielIo§ günftig:

3)ie feinblid^e ^aüaüerie ift fd^ttjad^ unb furd^tfam. 'Die 23et»ölferung

ber (^egenb ift un§ freunbtid^ gefinnt; unb bie moratifdE)en (Sigenf^aften

ber Stommanbeure njie aud^ ber äJJannfd^aften unferer ^at?at(erie finb

über icbem ß^i'^if^^ ertiaben.

3d^ l^abe bie fefte Ueberjeugung, ba^ jeber ^aüatlerift bie gange

Sid^tigfeit unb ©rö^e be§ Unternehmend auffaßt, gu rceld^em er berufen

ift; toir ttierben öertrauen unb baran benfen, ba^ biefe Parteigänger^
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Untcrnel^mungen, ein furd^tbarer Jammer finb, »el^er tangfam
aber fidler bem ©egner, inbem er feine em^finbtid^ften ©teilen trifft,

ben Untergang bringen unb tl^n ju einer fotcfien 33cr§n)etftung treiben

!ann, ttiie e§ bie Slrtitterie unb bie 33ajonette nid^t im ©tanbe finb.

9flegentrD^)fen f)öf|Ien burd^ it)ren g^all ben «Stein an§.

ü)Jöge jeber ^aöaüerift bie§ hjiffen unb beffen eingeben! fein."

jDie ^aüaüerie i)aüz fomit bie 2lufgabe befommen, bie bei ^kttjna

fte^enbe fetnblid^e Slrmee §u btocfiren, inbem fic bie S3erpflegung§- unb

gouragetoorrätl^e üernid^te, bie SBege unfa^rbar mad^e, STetegro^^en

§erftöre, tommanboS unb jTranS^orte überfalle. Um bie§ §u erretd^en,

fottten bie .^auptfräfte unter ben Singen ber jTürfen unb in itirer un*

mittelbaren 9^ä§e in 'Dotoi=®ubniaf aufgefteüt »werben; üon ben .^aupt=

Jräften feien Heine ®etac^ement§ üon »erfd^iebener ©tärfe abjujttjeigen

unb in üerfd^iebenen Üiid^tungen §u entfenben; bei bereu Unternehmungen

njurbe „eine toernjegene (gntfd^Ioffenl^eit" erwartet. "Die gefammte jTl^ätig«

feit ber ^aüatlerie tpurbe at§ ^arteigänger=Unternebmungen „in bem

tüeiteften «Sinne beg SBorteS" bejeid^net. !t)ie Hoffnung ber ^erfaffer

biefer 33orfd^riften auf btefe Unternel^mungen war fo gro^, ta^ fie i'^rer

9J?einung nac^ bem ©egner ben Untergang bringen fönnten.

53etrad^ten mir nun ben mirftid^en SSertauf berfetben!

21m 19. «Se^Jtember gegen 5 U^x 9^ad)mittag§ maren aüe Stbf^ei«

lungen be§ fombinirteu ^at)at(erie*^orp§ auf bem linfen Ufer be§ SBib-

5(uffe§ gufammengejogen. @§ ftanben bie 4 rumänifd^en ^aballerie^

9tegimenter auSfd^tie^Ud^ einer @§fabron um (5)ornpi*9)?etropol; fie fid^erten

fid^ gegen ^(emna burc^ Soften, bie öon ®oInpi=9J2etropoI nad^ «Süben bi§

gur «Sofiaer Straße aufgefteüt maren. "©ie eine (SSfabron ftanb in

90?ad^atata am :^§!er.

3Son ben .'pau^jtfräften ftanben 4 9?egimenter nörbtid^ üon 'Dotn^i-

3)ubntaf, 2 SfJegimenter unb 1 Batterie (ba§ ^ufaren-Sfiegiment aj^arinpol,

ba§ tafafen»9iegtment 2BIabi!amfa§ unb bie 8. 33atterie) 4 km fübttjeft*

üc^ t>ou genanntem Ort an ber Sofioer Straße.

Sd^üeßüd^ mar bie bereits am 15. eingetroffene ©on^S^afafen-

•33rigabe Sturnafom auf @orni}i:=jDubn|af Dorgefd^oben unb fid^erte

gegen S^elifd^ an ber Sofiaer Straße. ®ie fübUd^ unb meftüd^ üon

©orn^i^'Dubnja! aufgefteüten Soften gingen inbeffen '^aä:jt^ gurüd unb

üerblieben jmifd^en ®orm^i= unb ©o{nt)i=®ubnjaf. SBeber am 17. unb

18. nod^ am 19. September maren öon biefer Angabe Patrouillen auf

2:elifd^ entfanbt; e§ l^ätte fonft ba§ bort ftet)enbe ftarfe türttfd^e T^etad^e^

ment entberft werben muffen.
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53cöor nod^ ber ©enerat trtjtoiü in ^olnpi^'Dubnia! etnrücftc, er^iett

er bie erfte 3D^eIbung über ben ^einb. 3} er ^ommanbeur ber in 9J?a(^data

fte^enben riunänifdjen @§fabron melbete ben 33ormarf(^ türfifd^er Xru^pen

m^iüi) dorn ^§ter. ©arauf^in entfanbte ^rt^foro 2 @§fabron§ be§

^ragoner=Üiegiment§ Slftrac^an md) ^ladjalata gur Unterp^ung fener

rumänifc^en (£§!abron. (£r fd^reibt barüber: „1)ie testen 9^a^rid^ten

über bie 2lntt)e[en^eit be§ geinbeö in ber ^tanfe grtjangen mid), befon-

bere 2lufmer![amfeit auf 9JZadöa(ata unb auf bie ©egenb njeftlic^ Dom

S§fev §u ric!^ten." 5n biefer 9lirf)tung War aber n^eber im ©eptember,

nod) im Dftober, nod^ im ^fioöember ein ^einb. ^'iicfjtSbej'totoeniger

flärte man ruf[ifc^er[eit§ nad^ Söeften, ja mä} ^^orben auf, tt?a§ eine

nid^t unbetröd^tlid^e S^ruppensa^l beanf:prud^te. @o rcurben am 20. «Sep-

tember bei STageSanbrud^ t»ier ftarfe "ißotrouiüen ^ur Slufflärung be§

2;errain§, ba§ üon ber l^inie iUfac^alata—5Rat)0tt)a, ber ^Donau unb bem

^S!er begrenzt würbe, entfanbt. ©ie fe^rten mit ber 9Jielbung gurüd,

t)a^ bort •53afc^i=33ofu!§ unb Sfd^erfeffen fid^ herumtrieben, öon regulären

Zxüppen aber nid^t§ §u fe^en fei.

©leid^geitig Würbe ein !5)etad^ement, beftel^enb aü§> 2 (S^fabronS

be§ 9tegiment§ äJJariupol, 2 (£§fabron§ ^atarafc^en unb 2 Qöefd^ü^en

ber 8. reitenben Batterie, unter bem Sefet)Ie be§ Oberften (trafen

©tafelberg ') auf ber «Sofiaer Strafe vorgetrieben. @§ mürbe ba*

burc^ feftgeftellt, \)a^ an biefem Siage auf ber ©tra^e nad^

STettfd^ einige Kilometer »on biefem Orte entfernt ein tür:=

fifd^e§ 'i^etad^ement oon bebeutenber Stärfe fidE) befanb, oon

beffen SSor^anbenfein nid[)t§ befannt mar, trol^bem ha^ bie

33or^often ber 'Don^^tafafen^^rigabe nur etwa 10 km üon

Selifc^ entfernt ftanben.

So mar benn ein türüfd^eö "Detad^ement üon 17 Bataillonen,

1 a^iegiment ^abaücrie unb 2 53atterien mit einem großen ^IranSporte

üon 3Ser^fIegung§- unb trieg§mittetn unter bem 53efet)Ie üon 2lc^meb=

S^imfi ^afd^a fd^on am 17. unb 18. September au§ Ord^anie^) ab--

marfc^irt unb ^tte bie (Entfernung bon 55— 60 km bi§ 2:eüfc^ in

3—4 klagen gurücfgelegt. T)k Oiuffen Ratten big bo^in ba§ 5Bor=

^anbenfein nid^t einmal feftgeftellt, gefd^Weige benn ben 3)?arfc^ beunruhigt.

3a man l^atte fo wenig Sl^nung baüon, ^a^ ber Stommanbeur be§

1) 2luci^ l^ier fäQt roieber bie eigcntf)ümlid^feit auf, ©etad^etncntä auä ganj

üerfd^iebenen Stegtmentcrn jufammcnjufe^en. ©erabe l^icr bei ber Äaoaaerie wirb fic!^

nod^ oft (Gelegenheit bieten, bie§ ju beobad^ten.

2) 2luf bet ©trafie nad^ ©ofia.
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ßaöoüeric*forps e§ am 20. «September für möglich {)iclt, türüfd^e Ztan^"

porte nod) in Öufotüit, 15 km fübtid^ jCetifc^, abzufangen.

T)tx (General ^r^ton? gab nämtic^ gleid^ naä) bem Slbmavfc^ be§

Oberften ©tafetberg bem ^ommanbeur ber ßaufafif(J)en ^afafen»53rigabe

ben ©efei)t: „:^n ?u!owit (25 km öcn ^ier auf ber «Strafe nad) (Sofia)

finb 50 SBagen jum 2:ran§port öon türfifd|en 2;ru|)pen unb SÖZaterial

äufammengebvad)t. ©d^icfen ®te unöermeitt eine ®fotnie bem S)etad^e»

ment ©tafelberg über Zti\\ii} md) diatita na<t). V^uforoit liegt 15 km
füblid^ üon 9ta!ita. 3)urd| bie ©fotnie laffen «Sie biefe ^J^ad^rid^t bem

©rafen @tafelberg überbringen, unter beffen 53efe^t biefclbe tritt, ^md
be§ a}iarf(^e§ — Slbfangen be§ S:ran§^ort§ (wenn ein fold^er üorl^anben

ift) unb (Störung ber Ueberfül^rung beffetben burrf) bie S^ürfen."

(S§ ift fel)r begeidjnenb, tta^ man 50 Sagen in ^ufomit aufl)eben

hJoUte unb nid^t tunkte, ba§ bie Siürfen mit 17 Bataillonen ^elifd^

befe^t l^atten.

®ie (Sfolnie traf mit bem ^etad^ement be§ ©rafen (Stafetberg

äufammen, al§ biefer fd^on nac^ einem ©efed^t mit ben Ütürfen bei

2:eUfc^ im 9ftü(f§uge begriffen mar. "Der @raf (Stafelberg ^atte auf

feinem 9Jiarfd^e nad) XeüfdE) ^Patrouillen in t)a§ Z\:jai be§ SBib nad^

ÜTfd^iriforoo unb JRaüta unb in baö Sl^al be§ 3^fer nad) ©emenst)

unb Selifd) gefd^icft. S)er bid^te 9ftegen begünftigte moi)l ein toerbedteS

äRarfd^iren, aber l^inberte aud^ ttjieber ben ^einb gu ertunben unb —
n)a§ befonberS mic^tig — feine Stärfe §u beftimmen. Sin ber Spi^e

ber Kolonne marfd)irte eine l^albe @§fabron ^ufaren unter bem Oberft«

lieutenant Slnbreloiem. Stuf ben ^einb [to^enb, attadirte er bie i^m

entgegengemorfene feinblid^e ©Stabron, tt>eld^e i^n ftefienb empfing unb

eine Saloe abc^al. ®r marf fie gurücf. 2tud) eine §meite gur Unter»

ftü^ung üorgejogene tüififc^e @§tabron mürbe attadirt; e§ tam gu einem

^anbgemenge. 1)a aber bie ruffifd^en .g)ufaren öon rüdfmärt§ nidit

unterftüljt mürben, inbem ber @raf Stafelberg bie 9?äl)e feinblid^er

Infanterie in Srfa^rung gebracht unb infolge beffen e§ ni^t für mijglii^

l^ielt, feine gan^e ^aöallerie einsufe^en, gab 2lnbrefaiem ben Sefei)l §um

9f?üdfäuge. 3lud^ ba§ gange T)etadiement trat benfelben nun auf 'iDoInt)i=

X)ubniat, gebecft oon gmei @§tabron§ §talarafc^en, an. "Die auf 9fiafita

entfenbete "ilJatrouille mar ^ier auf i^nfanterie — beren Stärfe auf eine

Äom))agnie gefd^ä^t mürbe — geflogen; — jene auf Xelif^ üorgegangene

fjatte fid^ biefem Crte bon SBeften l^er genäl^ert unb bie «Störte ber 2;:ürfen

auf 5000—6000, e§ fönnten aber auc^ 10 000 ü«ann fein, feftgefteUt.

(Stmo§ ®enauere§ gu erfunben l)inberte ber 9^ebel.
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"Die 33er(ufte ioaren nid^t unbebeutenbe. jDie ^ufaren ^ttctt

11 aJiann tobt, 2 Offiziere unb 11 Wlann üerlüimbet,

X)er @ra^ ©tafelberg mad^te aber bei [einem QmüäQt\:)m beit

gro§en ^e'^ler, bafe er bie SSerbinbung mit bem ^einbe nid^t

aufredet erhielt.

^rJ^toiü beftimmte auf bie üKelbung be§ (SiJrafen ©tafetberg l^in,

ta^ ber Oberft 2;utoImin mit 6 ©[otnien ber ^aufafifd^en ^afafen*

©rigabe, 2 @0fabron§ be§ Utanen=9?egiment§ ß^arfotu, 2 @§!abron§

be§ !©ragoner=9tegiment§ ^efaterinoSlato unb 4 ®efd)ü^en ber 8. tafafen=

Batterie bie ©törfe ber Züxtm bei 2;enfc^ genauer feftfteüen folüe. 5)a§

©etac^ement marfd^irte um 8 Ut)r 3Jiorgen§ ah, 'ißatrouiüen gum SBib-

^tuffe, ben ^Dörfern 9tatita, Ztü\d) unb ^um ^§fer üortreibenb. Sutolmin

rt)art bie türfi[d^en 2Sortru)):pen jurücf. 1)urc^ abgefeffene Dragoner unb

Sluffal^ren bon Slrtiüerie fud^te er bie 2:ürfen, bie nur über geringe

^aüaüerie öerfügten, über feine @tärfe ^u täufd^en unb lie^ fie glauben,

M^ a\iä) i^nfanterie gegen fie anrüde. (S^itüfi '^afd^a woüte am 21. @ep*

tember auf @orni)i'jr)ubnj;a! tüeitermarfd^iren, ujurbe nun aber burd^

ba§ ©rfd^einen öon S;utoImin öeranla^t, feinen 33ormarfd^ um einen 2:ag

ju üerfd^ieben. (£r [teilte fid^ üielmel^r in (Sefed^töorbnung auf unb

erwartete ben Eingriff ber 3iuffen. !iDaburd^ gelang e§ Xutolmin bie

@tärfe ber Surfen fe[t3u[teüen. (£r aöl^tte 10 ^ataiüone, 2 Batterien

unb einige @§fabron§, außer ber 9ie[ert»e unb bem 2;:rain, bie burd^

"i^a^ 2;errain öerbecft toaren. (£§ blieben [omit in ber Üieferüe unb gur

©edung be§ XrainS nod^ 7 53ataiüone, bie fic^ — wie fid^ f^öter

^eraugfteüte — in Selifd) befanben. — 2lu§erbem bemerfte 2;utotmin

„nod^ ettoaS ©unfeteö", tt)a§ man für Sßagen — in einer Sffiagenburg

gufammengefal^ren — l^alten fönnte, beren gaf)i aber nid^t fe[täu[teüen

war. iDer Öieutenant im ©eneralftabe ©ofatSfi entwarf ein troqui«

oon ber Sluffteüung ber 2:ürfen, "ba^ [ofort bem ©eneral ^r^low über=

fanbt würbe.

i)iunme^r gingen aber bie 2;ürfen mit 2 53ataiüonen unb etwa

2 (S§fabron§ öor unb bebroljten bie tinfe ^ianU ber 9iuffen. Oberft

2:utoImin führte fein !3^etad^ement 1 km §urü(f ; bie Slürfen folgten unb

nal^men bie bisherige ©teüung ber bluffen ein. S^iac^bem 2;utotmin big

gegen 5 Ul^r 9^iad^mittag§ ben 2;ürfen gegenüber geftanben l^atte, liefe er

eine Patrouille jur ©eobad^tung gurüdf unb rüdte mit [einem ©etad^ement

auf S)olnpi='Dubnj;af ah.

SBenn nun aud^ ber Qxoeä ber ÜlelognoSgirung erreid^t war, fo

l^ätte bod^ ber Oberft 2:utolmin genauere 9^ad^rid^ten barüber einjiel^en
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muffen, ma§ i^m „d§ ettraS T)mUk§>, trie eine SBagenburg" öovgefom:=

men toav. (S§ tjättt bte§ erretd^t »erben fönnen, trenn man befangene

gemacht unb biefe ausgefragt l^ätte. 2lu^ ^ätte man ^atrouiüen füblic^

2:elifc^ in ben 9ftücfen ber Slürfen fd^tden fönnen, um ©inttjo^ner über

bie burc^gefommenen türflfcl)en 3:rup^en unb Zxam§> §u befragen, ©er
Oberft Sutotmin mu^te fd}Uet(ic^, a(§ er ben (£ntfc^tu§ gum 9iu(fguge

fa^te, minbeften§ ein ganseS ^aüaaerie=9?egiment am ^einbc laffen unb

nic^t eine ^atrouiüe. ©ine folc^e n^ar ju nichts nü^e.

Stuf @runb ber erl^attenen ajJetbung be§ Oberften Sutolmin fam

ber ©enerat ^r^tom §u bem ©d^Iuffe, ba§ er in 2;eUfd^ fo bebeutenbe

^äfte gegenüber ^be, "Da^ er ben ^am^f mit ber ^aüaüerie allein ni^t

aufnetimen fönne. iSaju öerbreitete fid^ ba§ ©erüc^t, bat 0§man
^afrfia 'ißlemna üerlaffen unb ber ruffifd^en ^aballerie in ben diüden

fommen mürbe, ftienn biefe gegen 2:eUfc^ im (Sefed^t fte^e. Qmi 2tn=

nal^men maren alfo mijglid^: entmeber blieben bie STürfen in Sielif^ ftel^en,

nal^men ^ier bie SIrmee OSman "ißaf^aS auf unb bebten bann ben

weiteren afiücfjug; ober fie bilbeten bie für ^lemna beftimmten 33erftär=

fungen, moüten fic^ über @ornt)t* unb ©otnt)i*©ubn|af bort^in burd^*

ferlagen, mobei D§man ^af^a burdi ein 2Sorget)en au§ 'ißtemna fie

unterftü^en mürbe.

S)er @enera( ^rt^Iom bat auf ®runb btefer (Srmägungen am
21. «September ben ©enerat ©otom, i^n mit Infanterie ju toerftärfen;

ferner melbete er, ita's bie Sage be§ ^abaüerie^^orpS in S)otn^i='Dubniaf

eine fo anormale fei, ba§ er um bie (Srlaubni^ bitte, nad^ @emeret=

Xreftenif') rüdfen ju bürfen. S)a§ I^iefe alfo mit anberen Sorten, tiie

ruffifd^e ll'aüaUerie, bie fid) 15 km öon bem eben aufgefunbenen ^einbe

entfernt befanb, foltte of)ne ©efed^t biefe (Entfernung auf 30 km t?er=

größern.

Unmittelbar nadE) biefer erften äJJelbung, mel^e nod^ ni^t beant*

mortet mar, fdjidte ber ®eneral l!rt)lom bem ©eneral ©otom eine gmeite,

morin eg l)ie§: „T)k 92ot^menbig!eit, bie 25erpf(egung, bie 33erbinbung

mit bem fliegenben '^ßarf, ^) bie Slbfenbung ber 33ermunbeten unb ^ranfen

fid^erjufteüen, unb enblid^ bie üoüftänbig flar gemorbene ^iotl^menbig*

feit, einen feften ©tü^punft für bie '^arteigänger^Operationen gu erl^alten,

bie ntc^t baburd) in ^Jragc geftellt werben, bat ic^ ^^^ fe^^f* ftdiern

1) Stuf ber Drtgmallarte finbet fid^ nur ein Srefteml, baS rool^l mit ©enteret«

SIreftentf ibentifd^ fein roirb.

2) SKunitionSfoIonne.
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niu§, ätoang inid^, ixadi ©emeret^STreftenif §u rüden ; üon !^ier au§ »uerbe

ici^ ioeiter fliegenbe ©etac^ementS nac^ SJ^a^gabe ber empfangenen '^fladj'

richten entfenben."

©iefen (Sntfd^tu§ führte inbeffen ber ©enerat tr^(oft) nirfjt fofort

au§. 3)ie Surfen beunrut)igten bie ruffifi^e Saöaüerie in S)otnt)t«

jDubnJQf nic^t, unb le^tere blieb in bem bi§ ba{)in innegel^abten ^itoaf.

2Im 22. (September um 3^2 Viijx OJ^orgenS tief bie Slntroort beä

Generals (Sotott? auf bie erfte SJZelbung ein, njorin bem (SJenerat ^r^Ioto

aufgegeben Juurbe, „mit feinem gefammten ©etarfiement bem
33ormarf(^ ber ^Surfen toon Slelifd^ ^er entgegenzutreten".

"Dog türfifd^e "Detad^ement, in ber ®eforgni§, üon ben Sftuffen an=

gegriffen §u »erben, ttjar bie '^aiijt bom 21. gum 22. «September nod^

in Xeüiii) fielen geblieben. 21m teljtgenannten Siage rüdte e§ aber fc^on

mit STogeganbruci^, bie Slüantgarbe bereits in ber 9^ad^t, auf (Sornl)i=

"Dubniaf. 53ereit§ um 5 Ui^r 9Jiorgen§ geigte fic^ bie @pt^e ber 2löant=>

garbe oor le^terem Orte. «Sie n^aren 10km marfc^irt, ol^ne t)a^

fie nur im®eringften üon ben 9fiuffen beunrut)igt njaren. 2tber

aud^ ie^t, ttjo ta§i ®ro0 unb ber gefammte Srain fic^ uod^ im 3J?arfc^ auf

ber Straße befanben, bie legten Stbt^eilungen njoI)( 2:eUfd^ no(^ nid^t »er*

taffen fiatten, tcäre eg ber ruffifd^en ^abaüerie immer noc^ möglich gettjefen,

ben ÜRarfd^ ber Surfen ju üerlangfamen, raenn nid^t gang aufzuhalten,

;3ebenfotlg mußte unter atten Umftänben ber 33erfuc^ gemad^t werben,

ben üom ©eneral Sotom erf)altenen ^efe^l fonjeit njie irgenb angängig

auSgufüfireu.

@ine anbere ^rage ift aber bie, ob nid^t ber ©enerat Sotoro auf

bie erften ^Reibungen üon bem ©rfc^einen be§ g^einbeS auf ber Straße

nad^ "ipietona einen Sf)eil feiner ^nfonterie, üießeirf)t 10 big 12 ^^ataiüone

beg 4. unb 9. Ä'orp§, ber 2. Infanterie-® iüifion unb ber 3. Sc^ü^en-

Angabe, ^ätte gegen ba§ türfif(^e üDetad^ement abgmeigen fönnen. 83on

33ogot au0 über 9taletüo, ^arfatfd^ unb Sfd^irifortJO bi§ @ornt)i«X)ubniaf

betrug bie Entfernung ungefähr 40 km. SBenn bie Infanterie aud^ erft

um 7 Uf)r SOiorgenS aufgebro^en toäre, fo l^ätte fie bod^ um 5 big 6 U^r
9?acf)mittagg am 22. September ©orn^i-IDubniaf erreidljen fönnen. ®er
©enerat Sotoro l^iett bag aber in Stücffid^t auf bie nad^ bem Sturme
bei bielen älbtl^eitungen eingeriffene Unorbnung für gefä^rtid^. (£r be-

fcfiränfte fid^ barauf, bem General ßofc^farettj §u befefjlen, mit 4 9ftegi=

meutern Äaüaüerie unb 2 Batterien auf Selifc^ gu marfc^iren, um bag

^orpg ^r^Iotü §u unterftü^en. üDer ©enerat (Sotom recfjuete, ta^ ben

Surfen etwa 12 9f{egimenter unb 30 ©efd^ülje, außer ben 4 9flegimentern,
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ineldje in ÜKetro^JoI ftanben unb gegen ^leiona becften, entgegengefteOt

werben tonnten. SIber tt>a§ Qi'\ä)di)?

^aäj'üem ber ©eneral ^rtjton? bie 9'iad^ri^t öon bem SBorgel^en be3

türfifd)en üDetad^ementS erl^a(ten ^atk, traf er fotgenbe 2lnorbnungen:

auf ®orn^t=3Dubnjaf hjurben bie ^aufafifc^e Äafafen=S3rigobe, bie Don*

^afafen - Angabe, 2 (S§!abron§ beg ^ufaren - 9tegiment§ a)?ariu))ot,

2 @§fabron§ be§ ©ragoner^SfJegimentS Slftrad^an unb 3 reitenbe Batterien,

gufammen 19 ©fotnien, 4 @§fabron§ unb 18 ©efd^ü^e, toorgefd^oben;

2 (SSfabronS be§ ^ufaren-S^egimentS 9JJariupoI ftanben jmif^en

'Dotn^i-^ubnial unb ^letona auf SBor^often;

2 @§fabron§ be§ Dragoner = 9iegiment0 Slftraci^an ftanben in

aJiad^atata;

bie 4 rumänifc^en Stegimenter ') tiielten @ornt)i*9J?etro^ol befefet

unb l^aten Soften an ben 2Bib bei !Dotnt)=3J?etropoI oorgefd)oben;

gur 23erfiigung be§ ®enera(§ ^r^Iott) bei 3Doln^i*©ubnjaf öerblieben

no^ ba§ S)ragoner * Oiegiment ^efaterinoStatt), ba§ Ulanen * SfJegiment

Siiarfouj unb 1 reitenbe Batterie — 8 (S§!abron§ unb 6 ©efc^ü^e.

ÜDie 3 ruffifc^en S3atterien natimen «Stellung unb fingen bie Spürten

5U bef^ie^en an. ße^tere antworteten ebenfalls mit Slrtiüeriefeuer unb

warfen biegte @d^ü^enünien öor, n)^^ä)^ bie öftlid^en ^änge üon @orn^i=

IDubnia! befe^ten. "iTie 9fJeferüen rüdten an ba§ !Dorf l^eran.

@egen 10 Uf|r SDIorgenS ertjiett ber ®enerat tr^Iow bie '^a^vx^t,

t)a^ ber Venera! Sofd^farew mit 4 Sftegimentern unb 2 Batterien auf

2;elifd^ öorge^e. ^nfotge beffen unb unter Slnna^me, ba^ ßofd^Jarew

in ben diMtn ber Xüvfen fommen würbe, entfd^to^ fid^ ber ©enerat

^ri^low, uuüerjügüd^ in ber ^^ront anzugreifen. jDer ©ntfd^tu^ fam aber

nic^t jur 2lu§fül^rung. 33i§ 3 Ul^r ÜfJac^mittagS blieben bie ^JJuffen

untl^ätig öor ben 2:ür!en ftetien, bann unb wann einen Äanonenfd^u§ ab»

gebenb.

Um biefe Qzit näherte fid^ ba§ ©etac^ement öofd^farew. Slnflott

aber bie Xürfen in ben 9tüc!en ju nel^men, fam e§ unter einem regten

SQBinfet in bie tinte fjtanfe bei? ^or^§ ^r^tow. 93on biefem würbe nun

ber (Sntfd^tuf gefaxt, bie ^aufafifd^e ^'afafen*33rigabe in ben 9flüdEen ber

Stürten ju entfenben. 3n biefem 2lugenblide traf aber bie 2J?eIbung

ein, ba§ jwei türfifd^e Eotonnen au§ ^tewna öorrürftcn, unb jwar bie

eine auf '©o(n^i«2D?etro^oI, bie anbere auf jDotn^i=©ubnj[af. ©rftere«

war nid^t gutreffenb; nur eine fteine 2lbt§eitung war auf üDotn^i=3)ietro^ot

1) Sßier tto^I aud^ bie rutnänifd^e reitenbe Sotterte.
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gegangen, o^ne inbeffen ben SBIb gn überfd^reiten. 2luf l^oln^i-^Dubnia!

waren aber 2 ttirfifc^c ^atatßone in ÜJ?ar[(^ gefegt. Dl^ne bte ^hU
bung auf t^re 9fii(^tig!ett »eiter prüfen gu laffen, fd)tcfte ber ©enernl

tri^tott) fofort feine gange 9ieferbe, ba§ Dragoner-- 9ftegiment ^efateri-

no^iafü unb ba0 Ulanen = 9fiegiment ß'^arfon), gur 33erftärfung ber fftu-

mänen nad^ ©ornpi^aKetropoI, wo fie üoüftänbtg unnüjg waren unb

feinen fjeinb gu ©efic^t befamen.

@§ fanb noc^ ein ©efec^t gwifrfjen ben ^ufaren unb S^fd^erfeffen

ftatt, ©rftere mußten aber äurürfge^en, 'oa bid)te ©dljül^entinien ben

^Jfd^erfeffen folgten unb nunmel^r !©D(nt^i''Dubnia! befehlen. Qn g(eid^er

3eit, at§ bie betben türfifd^en Bataillone au§ "ißtewna fi(^ fühlbar

mad^ten, gingen nun and) bie 2;ür!en au§ ©orn^i'3!)ubnja! toor. Sßiber*

ftanb würbe il^nen nic^t entgegengefe^t. Um 7 Ufir 2lbenb0 gab t)ie(=

mel^r ber (General tr^tow ben 53efef|I gum 9ftü(Jguge nad^ ©ornl^i*

SWetropot. 9'?ur bie 7 ©fotnien ber !l)on=^afa!en*Brigabe blieben am

^einbe. W.§> ber General ßofd^farew ben ^tüdgug be§ @enerat§ tr^tow

erfuhr, ging aud) er mit aßen feinen S^ruppen über ben SBib gnrücE,

ol^ne irgenbwte bte 25erbinbung mit bem fjeinbe aufrecht gu erfiatten.

(So trennte fid^ benn bie ^aüatlerie be§ @enerat§ trl^tow unb bie be§

®enera{§ öofd^farew; beibe rücften nadE) berfd^iebenen ©eiten auSeinanber.

®er 2J?arfc^ auf ^(ewna war ben Surfen frei gegeben.

T)k 2;ürfen l^atten in ^orntii-^Dubniaf fid^ befeftigt unb bie fot=

genben ^Truppen unb Slrainö l^erangegogen, a(§ um 9 Ul^r 2lbenb§ eine

türfifd^e (äSfabron ungef)inbert an§> ©otnlji* nac^ ®ornlji=5)ubnjaf gurüd*

fam unb fö^iwfi ^afd^a melbete, ba| bie «Strafe frei fei. Se^terer fe^te

nun feinen 9J?arfc^ fort unb ol^ne |)inberniffe erreid^te er l^otn^i-^ubniaf.

.^ier fammette er wieber fein gange^ ®etad)ement mit ben Zvam§, trat

bann nod^ in ber 9'Jac^t gum 23. (September ben S2Beitermarfd^ auf

^lewna an.

3lm 9J?orgen be§ 23. (September melbete benn aud^ ber Oberft

Äurnafow, ^ommanbeur ber S)on-^afa!en'Brigabe, ben 3J?arfd^ eine§

großen STrotnS in 9iid^tung auf ^tewna. @§ würbe atarmirt; man

rüdfte au§, mad^te aber wieber ^ait, al§ öom Dberft ^urnafow eine

gweite SOielbung einlief, be§ 3n^att§, baß eö i{)m gelungen fei, burd^

©efd^ü^feuer einige SBagen gu befd^äbigen; ber 2^rain fei groß, er

erftrecfe fid^ auf ber Straße oon ber 53rü(fe über ben SBib auf etwa

7 km; er fei auf feiner gongen Sänge burd^ i^nfanterie gebebt, bereu

Stärfe auf annä^ernb 11 000 9J?ann gefd^ä^t Werben fönne.

(S§ muß l^ier befonberS f)erborgef)oben werben, baß ba§ SSor^anben«

Äuropatfin'Äral^mer, Ätieg oon 1877/78. ^Reue golge l. 7
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fein biefeS 2:rau§porte§ nid^t früher burd^ bic ru[fi[d^e ^abatterie

feftgefteüt tüurbc. (£g l^ätte bic§ [d^on gefrf)et)en fönnen, e'^e bie

Surfen 2:eü[d^ befe^t l^atten, mu^te aber unter atlen Umftänben gejd^et)en

auf bem äKarfd^e ber 5lürfen öon Xeüf^ auf ®ornpi=^ubnj;af unb öon

^ier auf 'Dolni5i«!Dubniaf.

i^n bem Serid^t be§ (5Jeneral§ ÄrptohJ an ben ©ro^fürften öerbient

befonberg ber @d^lu§fa^, at§ bie ^luffaffung be§ (SJeneralg ^r^Ioh)

be§eid^nenb, t)eröorget|oben §u hjerben. @§ ^ei^t bort: „3^a§ ©rgebni^

ber D^^erationen be§ tor^S in ben Sagen üom 19. big 23. (September

ift, ba§ 10 000 Surfen, »eld^e üon (Sofia nad^ "ißlenjna marf^irten,

um äUjeimal 24 ©tunben aufgel^alten finb."

3^ie D^)erationen be§ ©enerat^ ßofc^farenj na'^men nad^ bem ^iegS*

tagebud^ be§ 9. ^orp§ folgenben SJerlauf:

2lm 21. (September ^a(i)t§> erl^ielt ber ©eneral ßofc^fareU) oom

General ©otonj folgenben fd^riftlic^en 53efe§I:

„ajJarfd^tren (Sie fd^neü ^r^Ion? jur |)ülfe. ÜDie Derttid^feiten

finb ;3§nen befannt. ^n Setifd^ finb Surfen, ^ür ba§ 9. tafafen»

ülegiment fd^icfe ic^ ba§ 4. "©onifd^e, ttjetd^eg mit SageSanbrud^ bei

3^nen eintreffen wirb, '^a^ 9. ^afafen=^9fJegiment (unb bie beiben

anberen — wa^rfd^eintid^ '^x. 21 unb 22) ') entfenben (Sie nac^ ßowtfd^a,

njo fie öefel^I erl^atten, njol^in fie marfd^iren foüen; alle bie übrigen

nel^men (Sie . . . unb feieren <Sie jurücE, fobalb «Sie nid)t mel^r nötf)ig

finb."

'Diefem 53efe^t folgte in ber iJhc^t gum 22. (September ein anberer

be§ ^nl^altä:

„Sflaä) empfangenen ^fJad^rid^ten bringt eine feinbUd^e Kolonne auS

aücn brei SBaffen auf bem äßarfd^e nad^ ^Ieh?na bie 9^a^t in SeUf(^

§u; id^ befef)le beSl^alb: bie Angabe ®Dn = ^afafen^) bleibt auf ber

(Straße nad^ 8ott)tfd^a, um bie linte ^lanfe ber 3lrmee=21bt^eilung ju

beden unb ^lettjna ju beobad^ten; mit ber übrigen ^l^nen anüertrauten

taöallerie rücfen (Sie über ^rufd^oh^ij ouf Selifc^, unb nad^ 2lufnaf|me

ber 33erbinbung mit bem General ^'r^lon? operiren Sie gegen bie öor«

ge^enbe Kolonne auf ba§ allerentfd^iebenfte."

ßofd^fareU) fejjte fid^ am 22. (September bor Sage§anbrud^ mit ben

^Regimentern ber 9. tabaÜerie'1)it>ifion unb §tt?ei Batterien nac^ bem

1) 2KuB raol^l ^eifsen 9k. 24 unb 38.

2) 2)ie S)0nsÄafalEen=3fleöimenter 24 unb 38, nid^t ju oernjed^fetn mit Der 25on=

Äafafens58rigabe, roeld^e jum Äorpä Är^loro gel^örtc.
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Sib in 9Jiar[c^, unt) jtrav auf ber ©tro^e über 9JJebeh)an. '^aä:) bem

2:agebuc!^e toax ber 2öeg fel^r f^ted^t, be[onber§ für bte 2lrtiÜene. 3^ie

Entfernung »on beni bisherigen ©tanborte ber ^Diöifion bis jum 33Bib

betrug ungefäl^r 15 km. ©er (SJenerat Cofrfifaren), weld^er mit

feiner ^aöallerie ju §ülfe eilen foüte, l^atte an biefem Siage

in ber ©tunbe etttjaS me^r a(§ 2 km §urü(fge(egt! §ätte man

bei ber 2lrtiöerie eine genügenbe ©ebedung gelaffen, fo njäre eS mögtid^

gewefen, mit gnjei 9iegimentern fd^on nad) 1 V2 bis 2 ©tunben njeniger

ermübet am SBib einzutreffen, alS fo, ttjo man 6 bis 7 ©tunben pr
3urüdtegung biefer ©trecfe gebraud^te. 'Der äBib öerurfad^te wieber

5lufent^att: mon mu^te i^n ju (Sinem paffiren. SBäl^renb biefeS ©d^ilb*

fröten-SDJarf^eS njar aber and) noc^ nid^t einmat bie 5ßerbinbung mit

bem @enera( ^rtilott) aufgenommen unb am SO^ib angelangt, tDU^te

ber General 8ofdf)farem ntd^t, mo fid^ baS ^or^S tri^ton) befanb.

3n ber SSorauSfe^ung, ba§ ber (General in ©otnt)i*3Dubniaf ftefie, fd^idte

gofd^fareU) einen 3ug beS Ulanen *9tegimentS, baS guerft baS anbere

Ufer beS 2Bib erreid)t ^tte, bortl^in mit ber ÜJJelbung, ba§ er gur

^ütfe eingetroffen fei, unb meitere S3efel^te ermarte. !Der 3^9 tnetbete,

bat 'Dotn^i^'Dubnjaf öon ^Jürfen befe^t fei. ®iefe aJJelbung wirb aber

tüol^t nid^t rid^tig gewefen fein, tia genannter Ort erft gegen 4 ober gar

gegen 5 U^r 9^ad^mtttogS üon ben Surfen befe^t tourbe. Sal^rfc^ein*

(id^er ift, ba^ jener Qüq öon ^^fd^erfeffen aufgel^atten würbe, bte beu

SDiarfd^ beS (S5enera(S Sofd&fareiu beobact)tet Ratten.

Snfotge biefer (ntc^t rtd^tigen) 9JJelbung glaubte ber ©enerat

Öofd^fareh) fid^ gegen 9?orben becEen gu muffen. @r Iie§ fomit baS um

biefe Qät eingetroffene 4. 1)on = tafafen = 9tegiment bei SDtebeWan. W\t

ben übrigen brei 9tegimentern unb ben beiben SSatterien befd^to^ er auf

Sielifd^ gu marfd^iren, barauf rei^nenb, ba^ er bort aud^ baS tor)jS

trt)(ow treffen würbe.

®ie aus gwei ©SfabronS befte^eube Slüantgarbe würbe inbeffen

auf il)rem 9JJarfc^e burc^ dürfen aufgehalten, bie ben 2ßalb jwifdjen

dMita unb Selifd^ befe^t Ratten. OJJan glaubte fomit ben äJJarfd^ auf

Xelifd^ öerlegt; l^ielt eS aber nid^t für notl^Wenbig §u refognoSäiren,

wie ftar! ber 2Balb befe^t fei. SBal^rfd^einlid^ War eS nur eine 21b=

tl^eilung Sfd^erfeffen, bie fid^ nod^ l)ier befanb, "ba fid[j um biefe ßeit

bie 2:ür!en fd^on in ®orn^t*3)ubniaf äufammengegogen l^atten. 9^un=

me'^r melbeten aber aud^ "iPatrouillen , bafe le^terer Ort toon ftarfen

türftfd^en Slbt^eilungen eingenommen fei; fie l)ätten nad^ allen ©eiten

l)in ©tellung genommen; ^aüallerie fei wenig bewerft; bie ©tellung
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lüerbe ftarf befeftigt, 1000 ÜJZann (Siniüo^ner arbeiteten baran. äßeftUd^

oon ©ubnjaf fei ein S33agen))avf gufammengefa^ven; inneriiatb beffelben

befänben fid^ eine a3?enge ^ferbe, a)?autefe( unb Büffet.

@ä tft fonberbar, iia^ biefe Patrouillen mit bem ünfen f^tüget ber

3:rup))en be§ ßJeneratg tr^loh), bie boc^ bor ®orn^i=3!)ubnia! ftanben,

nic^t bie 5ßerbinbung aufnatimen. ©onberbar aud), ba§ ber ©enerat

Öofc^farem baö (Sefc^ü^feuer be§ tor^§ trijtott) nid^t ^örte.

l^ofci^taren? hva<i)t^ nun feine Slrtiüerie etma 1400 m bon ben

dürfen entfernt in ©tellung unb begann gu feuern. ®ie t'aüaüerie

formirte firf) gum Singriff unb Ijarrte be§ ®efet)l§ baju. X)ie 12 9tegi*

nienter ^r^Ionjä ttiaren immer nodt) nic^t aufgefunben. (Snblid) gelang

e§ einem QuQt Ulanen jirifd^en ben beiben !Dubnjaf§ bie 2trrieregarbe

be§ torp§ tr^lom gu treffen, ba§ mit feinen |)auvtträften fc^on im

Sfiüdjuge begriffen njar. @§ l^eij^t nun in bem D|}eration§iournat be§

9. Korf»ö: „Um 4 U^r 9iac^mittag§ fet)rte ber Ulanenoffijier mit feinem

3uge gurüd, unb mit i^m fam üom ©eneral ^r^Ion? ber Lieutenant im

(Seneralftabe SofatSfi, toelc^er, nad^ ber SJJelbung be§ @eneral§ ßofd^farem,

auf ba§ ^eftimmtefte erftärte, ba§ ber ©eneral ^r^Iom gu feiner Unter*

ftüljung i^nfanterie, aber nid^t ^aüaüerie erbeten tjdbe; te^tere l^abe er

felbft genug; unb be§!^atb gebe er bem (SJenerat öofdjtarett) feine ^efei) (e;

fein (be§ ©eneraiS trt)lon)) 3Detad^ement fei fc^on im boüen atüdj^uge

auf (Semereti2;reftenit unb mittlerrt)ei(e bert^cibige firf) feine Sloantgarbe

unter bem Oberft ^urnafoir, bie fic^ üiel mel^r rec^tö öon unferem

S)etad)ement, ®orn^i=3)ubniat gegenüber, befinbe, burc^ ^euer."

®omit natjmen bie Ulanen beg ®eneral§ Sofd^fareU) erft um 4

ober 5 U^r 9(ad^mittag§ bie 33erbinbung mit ben Srupi^en be§ Oberft

Slurnaton) auf. Unb bod^ foüte bie 33erbtnbung ber beiben Äaoatlerie*

maffen, toon benen bie eine auf ber »Straße nac^ «Sofia, bie anbere auf

ber ©traße nad) Öomtfd^a ftanb, feit bem 8. September nid^t unter*

brocken merben.

Um 5 U^r fing el an gu regnen. Um biefelbe ßdt melbete ber

Oberft Äurnafott), beoor er mit feiner Slrrieregarbe §urü(fging: „55on

^temna ^er l^at fi(^ feinbUd^e Infanterie unb ^aüaüerie gegeigt; auf

•53efe^t be§ (55enera(§ ^r^loi» ge^en mir äurüd'."

g'erner traf eine 3)ielbung öon ben ®ug=U(anen ein, baß au0

'^lemna auf S)o(m^i=!©ubnia! ein ftarfeS ÜDetad^ement öon i^nfantertc

unb Slrtiüerie marfc^ire. 9?ad^ einer gmeiten ÜJielbung, bie 57;; U^v

Dia^mittagS einging, foHte türÜfd^e Infanterie aud^ auf bem redeten

2öib*Ufer auf 9)Zebeman üorgel^en. Sluf aüe biefe ü)tetbungen l^in ent*
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fc^(o§ \\(i) ber ©enerat Sofd^farettJ über ben SBib jurüdgugel^en. !5)er

Stegen mürbe ftärfer. @§ würbe öoüftänbig ftnfter. 'Die ©efci^ü^e

tourben gurücfgenommen unb fuhren auf bem [d^on öefannten SBege ab.

Um 7 U^r ajJorgenS l^atten aüe 2lbt!^et(ungen ben Sßtb überfd^rttten,

o^ne öon ben Surfen beunrul)igt su werben, toäl^renb bie 9tu[fen in fteter

^urd^t lüaren, toon jenen angegriffen §u hjerben. S^iemanb aber badete

baran, "i^a^ aud^ bie Stürfen in ©ornlji'^ubnia! einen Ueberfaü ju

fürchten allen ®runb l^atten. !Die ^infterni^ unb ber 9f{egen würben

einen feieren fe^r begünftigt ^aben. ®in fo großer SBagentrain ift

fd^ttjer gu üertl^eibigen; eine 'ißani! unter ben 2:^ieren unb aud^ unter

ben türfif^en S^ruip^^en ^eröorsurufen, toäre ein 8eid^te§ getoefen. 2(t(e§

biefe§ tourbe aber toergeffen: 16 tabaüerie^ütegimenter löften bie il^nen

übertragene Slufgabe nid^t unb gingen, o^ne irgenblüie geglDungen 5U

fein, bor bem g^einbe gurücf.

2lm 23. (September [taub ba§ SDetad^ement ßofc^faretü tüieber auf

ber Sototfd^aer @tra^e.

„T)k 3J?öglidE)feit §u tbatfräftigen, gefd^ldten Unternehmungen unferer

^aöaüerie, bie boüftänbig ben Ueberüeferungen ber ruffifc^en ^aüaüerie

entfprec^en, njurbe toon üielen in bem borigen Kriege au§ irgenb einem

(ä^runbe Oertoorfen: am S^age foüte ba§ ^euer ber Siürfen e§ ber^inbern,

bei S^Jad^t, im 9^ebet, bei •Dunlel^eit ttjäre e§ gefäfirüd^, ba eine aJJenge

3ufäüig!eiten eintreten fönnten; unb fo jeigte fid^ benn bei '^tettjua eine

boüftänbig neue 2lrt, bie ^abaüerie gu berraenben: in großen SD^affen

formirt, bleibt fie au^er^alb ber ©d^u^ttieite, berfammett unb brol^t nur;

fie fattelt melirere S^age taug bie '^ferbe nid^t ab, ift o!^ne ^Jutter, tränft

nid^t; liegt fie im 33itüaf, fo fattelt fie bei ben erften ©d^üffen

einiger 2;fc^er!effen 2;aufenbe bon 'ißferben; fie erträgt unge^euertid^e

@ntbelE)rungen, fd^milgt ftärfer jufammen, a(§ ujenn fie fd^roere 2lttacfen

geritten l^ätte; au0 ^urd^t bor mögtidjen 33ertuften ftreift fie nid^t nur

nid^t tbeit, fonbern i)'äit nid^t einmal bie SBerbinbung mit ben ^fJeben*

abtl^eitungen ; aüe§ hjartet auf ba§ 3ii^ücfge!^en be§ ^einbeS, um i^
äu berfofgen, unb njei§ pr felben 3eit nid^t, ba§ 10 km bon i^r ent«

fernt bie jlürfen 33erftärfungen ^eranfüf)ven unb gro^e 2;ran§|)orte in

SD?arfc^ fe^en."

3um S3ett>eig, intoieloeit bie ©tärfe unb bie ajiittet ber ^abaßerie

fetbft bon fold^en §erborragenben frieg§geübten Generalen, toie e§ ber

ß^ef be§ @tabe0 beg 9. ^or:p§, ©eneralmajor 8ipin§fi, hjar, unrid^tig

beurtl^eift njurbe, führen mx ben @d^tu^ über bie Operationen beä

©eneratä Sofd^farelo au§ bem bon il^m bearbeiteten Sournat ber Ope-
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rottonen bei ^(eiona on: „;^m Slügemeinen tüav in bicfer jtüedlofcn

unb fel^r getragten (Sjpebition ber 33ertuft gering: üertounbet waren

3 !t)ragoner, unb tobt unb öertüunbet einige sterbe. ÜJJan mu| on=

netimen, 'öa^, wenn ba§ fleine üDetad^entcnt be§ (iieneratS ßofd^tarenj

glürfüd^ ben 5Rü(fäug nac^ 9J?ebettjan auSfütirte, bieö t^eilweife ber

3)unfel^eit, bem ungünftigen SBetter unb ber Unentf^toffenl^eit ber 2;ürfen

äu öerbanfen i[t."

Sluci^ bei bem ^oxp§> ^rt)totü waren bie 33erlufte unbebeutenb:

12 aJtann waren tobt, ht^tü. öerwunbet, ie^tr). üermi^t.

SCürfifd^e Quellen befagen: „1)a§ ^euergefeii^t bei ®orn^i»®ubnjiat

bauerte auf beiben ©eiten bi§ jum Untergang ber@onne; barauf ging

ber ^einb au§ un§ unbekannten ©rünben ^urücf, 3" ^M^v

3eit war nod^ nid^t ber ganse Srain ber Surfen ^um S3iwa!0^ta^e ^eron-

gelommen."

;^n ber 9^ad^t üom 22. junt 23, (September erhielt ber General

^r^tow, wetd^er [id^ [d^on in @orn^t*a)Jetropot befanb, ben Sefel^l be§

®enerat0 @otow, mit ben ;g)auptfröften in ®ofn^i^®ubnjaf ä" öer=

bleiben, mit ber ^afafen-^Srigabe tru[d§oWi§ unb SJiebewan gu befe^en

unb jwifd^en ben ©trafen '^(ewna—(Sofia unb '^teWna—Sowtfdfja ju

Operiren, um „fo bie 33erbinbung mit bem ©enerat Sofd^farew ju l^atten

unb bal !J)urd^fommen öon feinbüd^en ^Transporten ju üerf)inbern".

jDie nötl^igen ÜJ^a^nal^men jur 2tu§fü!^rung biefes 33efel^t§ waren

foeben getroffen (wa§ mögtid^ war, "üa bie 2;ürfen nad^ X)urd^bringen

be§ ^Transports bie gange (Strafe üon STeüfd^ narf| ^^ubnjaf freigemad^t

l^atten), at§ ein neuer -S^efel^I üom 22. (September auS ^orabim öom

tommanbeur ber 333eftarmee=2tbtl^eilung, bem dürften tarl, einlief,

folgenben i^n^ltS:

„^^m tjalle <Sie gezwungen werben, üor überlegenen ^röften (:^n»

fanterie unb 2lrtillerie) öon ben auf ber Strome Sofia—SBibbin gu

nelimenben Stellungen äurücfjuge^en, fo ge^en <Sie auf 9i^bina gurüd.

®er gange 3f?aum jenfeits beS SBib bis gur ^öl^e öon -Söreft mu§ öon

;3^nen möglid^ft weit gebedft werben, ^n ©üljangi fte^t baS 4. 9tegiment

^alarafd^en unb Sie fönnen mit il^m in 35erbinbung treten, ^d^ wünfd^e,

ba§ (Sie biefen 3iaum fo becfen, ta^ 9^iemanb benfelben paffircn fann

ol^ne :3^re ©rlaubni^. S)ie Sluffteüung ;^§reS üDetad^ementS wirb fomit

ben^hjedt l^aben, bie Slrmec gegen lebenSlnfd^lag öon SBeften l^er ju becfen.

9?^bino ift mit einem -öataiClon unb öier ©efd^ü^en befe^t.

T)er tommanbeur ber Sßeftarmee^Slbtl^eilung

^arl."
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;^n btefcm 53efc^t tcirb ben ©trafen auS (Sofia entfd^ieben eine

größere Söid^tigfeit beigelegt aU jenen öon Seften l^er. 2lnf bie (enteren

foüte ber ©enerat ^r^(on) erft übergel^en, n^enn bie Surfen il^n anfangen,

bie «Sofiaer ©träfe gu öertaffen. Sediere njar aber — njie fd^on er*

»äl^nt — üon ben Stürfen nid^t ntel^r befe^t. 5)er ©eneral ^ri^tott)

lonnte unb niuftc bal^er fetbft nad^ (Smpfang be^ 58efet)tS bom dürften

tarl bem Sefel^te be§ (5ienera(§ ©oton? ^Jotge teiften unb bie Sofiaer

©träfe feft^atten. @r l^iett biefelbe aber für üertoren unb fafte ben

©ntfd^tuf, mit 8 9tegimcntern bie re^te ^(anfe ber 9fiumänen gegen

Söeften ju becfen, öon »o^er fein x^tint ju erwarten war.

©er 24, 25., 26., 27. unb 28. September toerUefen für bie

ruffifc^e Äatoaüeric unter anftrengenben ülefognoSjirungSritten nad^ ber

©egenb jenfeitS beö ^Sfer in ber Umgegenb oon ^neja, 50 km hjeftüd^

»on ^tetona. 5lufer einigen ^afd)ibofuf§ njurbe oom ^einbe nid^t§

gefunben. Ueber eine SBod^e ftanben inbeffen in SJlad^atata, 15 km
üon ^neja, eine rumänifd^e unb §tt?ei ruffifd^e @§fabron§, njetd^e njofil

wiffen fonnten, baf bort fein ej^inb öorf)anben mar.

®ann refognoggirten 7 9?egimenter unb 3 53atterien, mit bem

©enerat ^r^tom an ber Spi^e, bie 53efeftigungen öon Sfia^oma. Tlan

erful^r, baf bort 3 Bataillone unb 4 ©efd^ü^e bie ©arnifon bilbeten —
eine 9^ad^rid^t, bie fd^on frül^er burd^ bie rumänifc^e i^nfanterie, metd^e

auf bem Unfen Ufer ber "©onau ftanb, in (Srfal^rung gebrad^t mar.

®er ©enerat ^tytom metbete: „'^flnx eine SfiefognoSjirung bejmecfenb,

l^iett id^ eS nii^t für mögtid^, mid^ in ben .^Sefi^ ber ^Jeftung ')
§u

fe^en; e§ aber in ©ranb ju ftecEen, glaubte id^ nid^t im Siedete ju

fein, ^a 9?aI)oma cl^er eine bulgarifd^e at§ türfifd^e Stabt ift. 9^ac^bem

id^ bort ta§ üDetad^ement gezeigt ^atte, mo bie Slürfen nid^t einen

9Juffen äu treffen ermarteten, feierte id^ am 28. September jurüd, ging

nad§ Oi^bina, nur um 3>Dieba(f gu empfangen unb bie aJiunition ju

ergänzen, unb ftanb am 30. September in Semeret*2;reftenif."

'?fla<i) Siit)hma mor bereits ber S^rain ber ganzen ^atiaüerie ge«

brad^t. ^rtjlom gab ^ier am 29. September feinem 3;)etad^ement einen

9fiu]^etag.

Sei biefen jmecflofen 3D^ärfd^en l^atte iebe§ 9ftegiment einen Stbgang

üon 15—20 SJiann, waS für ba§ ganje 3!)etac^ement bod^ einen ^u§*

fall oon 200 Tlam ergab.

2lm 30. September entfenbete ber (General Är^tom ein 'Detad^ement

1) dia^ona nat burd^ brei j5«I4>werfe oettl^eibigt.
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in ber 9fttd^tung ber (Sofiaer (Strafe. ®l beftanb au§ bem Ütegiment

SBIabifatüfa0, 2 ©SfabronS be§ UlQnen-9legiment§ e^avfohj, 2 ©Sfabronä

be§ |)ufaren-9te9iment§ aJ^ariu)3oI, ber 8. reitenben uiib einem 3uge

ber 7. reitenben Batterie; ben ©efel^t l^atte ber Dberft Senji^, ^om=

manbeur be§ erfteren 9flegiment§. 21I§ ®eneratfta!6§offi§ter tourbe ber

ßieutenant @cfal§fi beftimmt. ®er ^mä be§ ®eta(!^enient§ ttjar: febe

33erbinbung mit ^(etona auf ber (Strafe na(f) ©ofia ab^uf^neiben, bie

©egenb öon feinbü^en Slbt^eitungen gu fäubern unb Srranä|)orte abgu*

fangen. Celjtereä foüte mögtid^ft toeit ab t»on ^(en^na gefd^e^en, um
eine ^ülfe bon bort an§> untl)unüd^ ju maÄen.

Die Slufgabe, bie man frül^er 12 ^Regimentern gefteüt I)atte, njurbe

je^t einem ©etac^ement öon 2 9tegimentern übertragen. „Iber in ben

^änben eine§ fotd^en füf)nen tommanbeurS, njie 8en}i§ njar, leifteten

biefe 2 SfJegimenter in einigen S^agen fet|r üiel."

®a0 !©eta(^ement rücfte auf ber (Sofiaer (Strafe nad^ 2;elifd^, ta^

öon ben 2;ürfen nid^t befe^t war, unb nac^ einem SJiarfc^e öon 40 km
gelangte ^§> nac^ Stabomirjt).

2lm 1. Oftober erful^r ber Dberft öetoife, "Da^ öon 8ufott)it ein

großer 2;ran^|)ort unter S3ebecfung öon ^afd^ibofufg unb Sfrfierfeffen im

Slnmarfd^ fei. @r griff an, njarf bie 53ebecEung gurüd unb erbeutete

1000 (Stücf öiinböie^, 3000 Rammet, 80 ^ferbe unb einige 3Bagen

mit Slrpeimitteln unb (Satg. Unter einer befonberen ^ebecfung öjurbe

bie S3eute gurüdgefd^icft. 2ln bemfelben Sage »urbe bie 33rü(fe bei

9?abomirät) fottjie bie ^leujua unb (Sofia öerbiubenbe Selegrapl^enleitung

jerftört. @in '?flad)t§> öerfud^ter Eingriff öon 3:fd^erfeffen hjurbe abge*

»iefen.

©en 2. unb 3. Oftober benu^te ber Oberft Öetoi^, um 53anben

öon 2:fd^erfeffen unb 33afd^ibofuf§ jmifc^en ^ufon)it, Sfd^umafotost) unb

Stabomirj^ aufäufud^en unb gu jerftreuen. Die 33erbinbung mit ben

@§fabron§ in 2JJadt)atata unb ben öon Sofd^faren) bei Slfd^irifonjo am

2Bib aufgefteüten «Sfotnien ttjurbe aufgenommen.

2lm 3. Oftober traf t^a^ §ur S3erftärfung beftimmte jDragoner*

Sftegiment Slftrad^an ein.

;^n 2;fd^umafon)ät) ftef)enb, erfuf)r ber Oberft 8en)i§, ba^ eine ftarfe

2lbt§eilung ber 2:ürfen öon Ord^anie auf ber ©tra^e nad^ Sufo^it in

äJiarfd^ fei. (Sr tl^eitte fein ©etad^ement in gtoei Eotonnen: bie eine

unter bem Oberfttieutenant SD^ajljienjitfd) marfd^irte über 2:fd^ern)en=

breg nad^ ßuforott, bie anbere unter feinem eigenen tommanbo über

©ornif nnb Sftoffetej. ÜDie bei Sufotoit il^m entgegentretenben Stfd^erfeffen
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tourben bi§ ^etrotoeni) jurücfgelrorfen. T)k ß^eiranbt^ett ber ^afafen

im 5u§gefed^t tarn Sterbet gut ju [tatten. 8etri§ jerftöcte nun — am

5. Oftober — bie gro§e Sriicfe bei ßufonjit unb bejog nörbüc^ baüon

ein Sdivoat, üon h)o au§ bie 3w9ä"9^ ä" ber[etben gut unter ^tuzx ge=

f)a(ten werben fonnten.

2lm näd^ften 2:age n^urben 4000—5000 SJ^anu Infanterie, 5 ®e=

[c^ü^e unb 1200—2000 QJ^ann 2:[c^er!effen auf bem aJJarfcIje öon

i^abtoniät) gemelbet. ®ie S^tuffen nahmen bie bereite auSgeraä^Üe ©teüung

bei öufottJtt ein unb befelgten biefelbe befonberg no^ mit abgefeffenen

t'afafen unb ^Dragonern, um bie gerftörte ^rücfe auc^ unter @cn)el)r*

feuer nehmen ju föunen. Zvo^ großer 3Ser(ufle enttnidetten bie 2:ürfen

ftarfe @rf)u^enünien, unter bereu <Sd^u^ fie bie 23rüde Ujieber l^er^u^

fteüen fudjten. 3)a§ geuergefec^t bauerte ben ganjen Sag. @egen

2(benb waren bie STüvfen mit ber .^erfteüung ber ©rüde faft fertig.

3u einer grünblic^en 3£rftörung tiatte e§ ben 9?uffen an bem nöt^igeu

^anbhjerfäjeug unb auc^ an in folc^en Slrbeiten erfahrenen Offizieren

gefehlt.

Der Oberft Öeroi^ entfd^lo^ firf) nun, in ber 9h^t naii) S^eüfd^

gurüifguge^en unb t)ier in ber ,il)m f(f)ün befannten ©teüung noc^matä

gu öerfud^en, bie Surfen bei tl^rem weiteren 35ormar|c^e aufjul^alten.

®ei Eintritt ber ©unfell^eit gingen 2 (£§fabron§ ^ufaren auf Selifd^,

um bort aufäuflären. Die Dragoner folgten, ^ei öufowit bauerte ba§

@eferf|t no(^ fort, "ißlö^licf) Würbe bei Seüfcf) erft (Sewe^r- unb bann

and) (Sefc^ü^feuer gebort, gerabe §u ber Qät, Wo bie Surfen gegen ta^

3Blabifawfag'9iegiment üon ^ufowit Ij^x gum Singriff üorgingen. Da§
Detad^ement öewi§ Würbe fo öon ^wei (Seiten angegriffen. Die Surfen

f)atten au§ 'ißlewna auf Setifcf) 5 Bataillone i^nfanterie üorgel^en taffen,

um bie erwarteten iöerftärfungen aufzunehmen. Diefe 5 Bataillone

waren aber nic^t blo^ ton bem ©enerat ^rijlow nid^t aufgefialten,

fonbern ber Oberft 8ewi^ war toon bem Inmarfd^e auc^ nid^t einmal

benad^rid^tigt. Unb bo(^ waren fie unter ben Slugen be§ ®enera(§

Ärl^low toorbeimarfc^irt.

S3on 9^orben unb @üben angegriffen, gelang e§ bem Oberften

l^ewit aber bocb, fid^ 8uft §u mad^en unb nad^ Söeften auf Sfd^erwen*

breg auSjuweid^en.

(£§ war alfo ben Surfen jum ^weiten 2Ra(e gelungen, anrüdenbe

53erftärfungen öon ^(ewna f)er ju unterftü^en. ©d^on l^atten 2tbtt)eilungen

ber @arbe fic^ ^tewna genäf)ert; baö 4. unb 9. ^or^§ waren üoüftänbig

wieber in Orbnung; e§ fonnten fomit bei ber 9?ac[)rid^t, 'üa^ bie Surfen
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neue SBerftärfungen md) ^(etona filierten, 16—20 •SBatotüone otine

SeitereS auf bie (Sofiaer (Strafe, bic nod^ frei tüar, gefegt iuerben.

@rft am 6. Oftober erl^iett ®orn^i»!Dubniat eine fefte türüfd^e ^efaljung.

|)ötten bie üinffen, anftatt ber gwedfofen 9tefogno§äirung naci^ Sfia^otpa

unb anftatt bann in 9lijbtna einen 9ftu^etag ju geben, mit üoWer 2;^at=

traft nid^t bloß mit ^aüaßerie, fonbern aud^ mit i^nfanterie bie (Sofiaer

(Straße geilten — biefer 2;ran§^ort tüäre nic^t nad^ ^teirna hinein«

getommen. 2lud^ tttären ber ®arbe bie 33er(ufte öon STaufenben erfpart,

bie bei ber ©innal^me öon ®orn^i*Dubnia! unb Z^ü\^ geopfert hjerben

mußten.

D^ad^bem Öemiß üom 6. gum 7. in 2:fc^erhjenbreg ^att gemacht

t)atte, füfirte er am (e^tgenannten Slage fein ©etad^ement nad^ SUJad^atata.

3wieba(f unb Patronen ttiaren i^m ausgegangen. -Seibeä würbe i^m

auf 60 "^acEpferben unter ber 33ebecfung üon 60 ^afaten borttiin

gefc^afft.

ÜDer türfifd^e 2:ran§port, n)efd^em ein ©eta^ement unter ©d^effet

ißafdEia al§ Sebecfung gebtent l^atte, fam, oljne üon ben 9tuffen njeiter

beunruhigt ju Serben, am 8. Oftober in ^lewna an.

X)ie türfifdjen OueÜen — ba§ 32ßerf oon 2;al-ata — föeid^en üon

ben f)ier tüiebergegebenen ruffifd^en ^fiad^rid^ten in etroaS ab. !©anac^

marfd^irte @ct)effet 'ißafd^a mit 15 SatoiUonen i^nfanterie, 2 9fiegimentern

^aüallerie unb einigen ©efd^ü^en a(6 53ebecfung eine§ großen SranS'

portS am 6. Oftober auS Ord^anie auf ^(ettjna ab. 33on ben Stuffen

nic^t beunruhigt, fam er am fotgenben S^age in 2:etifd^ an. §ier jeigte

fid^ ruffifd^e ^abaüerie, njetd^e nad^ einem furjen ©efe^te mit ber türfi*

fd^en ^aüaüerie jurücfging. 2lm 8. Oftober gelangte ber 2:ran§port

(Sd^effetS, öon feinen unb ben aü§> ^(ettjno entgegengefommenen %x\ip'pm

bebecft, nad^ '|3(ett)na. (Sc^effet mit feinem "Detad^ement ging am

12. Oftober toieber nad^ Ord^anie jurüd.

tel^ren n^ir ju ben ^auptfräften ^r^totoS jurüd, fo ftanben biefe

am 30. (September get^eitt: in ®orni^i=2RetropoI ftanben al§ SSortruppen

7 ©fotnien jDon^tafafen, ba§ >Dragoner=9ftegiment i^efaterinoSIaW unb

bie S3rigabe ^alarafd^en (7 @§fabron§). X)ie übrigen STruppen waren

nad^ jlreftenif übergefüfirt. "Die 5l3orpoften ftanben öon Siwotar (wo

bie ^rljlow nid^t unterfteüte rumänifd^e ^abaüerie fid^ befanb) bi§

jDotniji=®ubniaf unb öon l^ier nad^ SBeften bi§ ÜJZad^atata in SSer=

binbung mit ben l^ier ftet)enben jwei (£§fabron0 beä !5)ragoner»9ftegiment§

Slftrad^an.
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2lm 1. Oftober unternol^men bie Slurfen mit 6 ^ataißonen, einigen

@ei(!^ü^cn unb 3 <S[otnien ^aüaüerie, tt)te üon ben 9?uffen gcfc^ä^t

njurbe, in Sßirftid^feit aber mit 12 Bataillonen, 8 (£§tabron§ unb

6 ©ef^ü^en eine ^ouragirung bei ©olnlji-äRetropot. ©er ©enerat

Bxt)lotD trat mit einigen ^aöallerie*9fiegtmentern unb brei Batterien mit

ben türfifc^en Bebe(!ung§tru^pen in ein ©efec^t ein. S)a§ treuer ber

Batterien bemontirte ein türtif(^e§ (SJefc^ülj unb f^rengte einen SUiunitionS*

roagen in bie 8uft. (£in Berfud^ ber türüfc^en ^aüaüerie, öorguge^en,

tüurbe äurücfgettjiefen. ßtuei ©öfabronö be§ ©ragoner * 9fJegiment5

^efaterino§tanj befamen ben Sluftrag, ba§ ^orf ju nehmen. @{e fafeen

ah unb öertrieben bie 2;ürfen. 9JZan muß aber annetjmen, tia^ le^tere

j^on im Ütüdsuge begriffen maren, fonft »ären tuol^l ^toei (S§!abronö

abgefeffcner Dragoner nid^t im ©tanbe genjefen, ba§ S^orf ju nehmen.

ÜDte 2;ürfen gingen nad^ 'ißtemna gurüd, otine aüer S25a!^rf^einlid)feit

na^ eine gro§e SluSbeute gel^abt ju l^aben.

2lm 1. Oftober rücften üier @0fabron§ türfi[c!^er ^aöaüerie auS

^lemna ouf bie (Sofiaer ©traße. ®rei ©fotnien beä ®on*^afafen=

3fiegiment§ ^Jlv. 21 gingen il^nen entgegen, unb erftere traten, ol^ne bie

tafafen ju erwarten, ben 9?ü(f§ug an.

9iad^ türfifd^en Ouefien Ratten bie Surfen ein 5Detacl^ement üon

14 Bataillonen, 8 @§fabron§ unb 6 ©efc^üfeen beftimmt, um gouragi=

rungen ju becfen. @ro§e ^^ouragirungen iourben ausgeführt: am

28. «September bei Srnina unb SD^iebeman, am 29. September bei

2;rnina unb SJ^etropot, am 3. unb 6. Oftober bei ©ubniaf. ^aäj ben

genaueren ruffifc!^en ^'iad^riditen mor inbeffen bie ^Jouragiruug bei

aJietropol am 1. Oftober. T)k 2:ürfen verloren bei festerer 120 SD^ann.

1)iefe jll^atfac^e bemeift, maS für 33ertufte bie D^tuffen ben Slürfen l^ätten

beibringen fonneu, Wenn fie il^re ^aüaüerie unb reitenbe 5Irtiüerie ju

gebrauten üerftanben Ratten. !Die ijouragirungen bei ajJebeman unb

'Dubniaf mürben ausgeführt, o^ne ba§ fie eigentüd) oon ben 3?uffen

geftört mürben.

2lm 3. Oftober mürbe öon ben ruffifd^en 23orpoften gemetbet, baß

ein großer Xrain unter ber Bebedung einer au§ aüen brei SBaffen ^n^

fammengefeljten Kolonne auS "iJJIemna rüde. 2)ie Slürfen marfd^irten auf

ber Straße über ©ubniaf unb errei^ten Selif(^. (Sin Sfieit fouragirte

l^ier, ein anberer begann ^letifd^ §u befeftigen. ^afafen, meldte ben

^lürfen gefolgt maren, griffen an unb üerf)inberten bie ^ouragirung.

(£§ gelang ben 5£ürfen aber, nad^ "ipiemna jurüd^ufonimen.

2lm Slbenb trafen 200 Bulgaren au§ ^lemna ein, bie OSman
i^ofd^a auSgemiefen ^atte, um Berpflegung gu fparen.
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2lm 6. Dftober famen aufS 9f?eite türftfd^e 3::rup^en in bebeutenber

©tärfe au§ ^letüna, um gu fouragiren unb ®ornt)i=3)ubniaf §u

befe^en. @§ gelang ben 9fJu[fen nid^t, fie nacf) ^femna äurü(!5un}erfen.

@§ tt)urbe tür!if^er[eit§ ein Streit ber Siruppen auf Ziü'\ä) entfanbt,

um (gd^effet ^a[d|a gu unterftü^en. 5lci^t <S[otnien ®on=tafafen ftärten

bie[e 53eraegung nid|t auf unb gaben bem Dberft 8en>i§ feine '?fla^xi(i)t.

2öa0 ber ©enerat ßofd^fareU) in ben ^toei Sßod^en toom 24. (Sep*

tember ab mit feinem ©etarf)ement mad^te, ift nic!^t befannt; ©rfolge ^at

er äugen fd^einlid^ nid^t ergiett.

2Im 7. Oftober rücfte, tvk toir gefeben l^aben, (gcbeffet-'ißafd^a auf

"ißtenjua unb erreichte baffelbe am 8. Oftober. @r fefirte bann nad^

Ord^anie gurücf unb befe^te auf feinem 9ftüdEmarfd)e ötabomirgi^, Sufofttt

unb ©emir=^opri ') mit ^ttoa 17 S3ataiüonen. O^man '^afd^a feiner*

feitS l^ielt mit etloa ebenfoüiel Bataillonen ber ®arnifon öon 'ißletDna

3:)otntji=T)ubnjaf, @orm^i-©ubniaf unb Xettfd^ befe^t. @ecb§ ftarfe

@tappen= unb ©tü^punfte maren fomit auf ber (Strafe Ord^anie—^(enjna

bon ben S^ürfen in Befi^ genommen. 0§man "ipafd^a l^atte fid^ fo

bie 33erbinbung mit feinen ,g)ülf§quenen gefid^ert. Unter bem @d^u^e

ber (Stappentruppen fonnten nun S^ranSporte au§ unb nad^ ^(enjna

fetbft mit ffeiner 33ebe(fung abgefanbt toerben. 2Bar bie ruffifd^e ^a=

baüerie bi§ ba^in nid^t im ©tanbe gertjefen, bie SBerbinbung ju unter=

bred^en, fo mar bie Söfung i^rer Slufgabe il^r ie^t nod^ frfjmerer ge-

mad^t. Daf fotd^e aber unmögtid^ gemefen toäre, fann nid^t zugegeben

merben. ©o badete aber aud^ ber ©enerat ^r^toto. (£r gab nämlic^

bem Oberften Siutolmin, metd^er eine anbere Beftimmung erl^atten l^atte

unb in ba§ ®ro^e Hauptquartier ging, folgenben Sluftrag: „aJJetben

<Sie bem ©ro^fürften, ta% menn er entfd^eibenbe Operationen t»on ber

SfJeiterei münfd)t, ic^ bon il^m bie @rfaubni§ erbitte, ba§ id^ nid^t an

!X)otnt5i=X)ubnjaf feftgenagett fein mu§. i^n ^Dubufaf ift für un§ nid^t§

äu tf)un, tt>eil meiner SD^einung nad^ nur ein ftarfeS ^nfanterie=S)etac^e*

ment e§ mit 5Bortf)eil für un§ bel^aupten fann; baju ift e0 für ben

glücflid^en ©rfolg ber Operotionen unbebingt notf)hjenbig , ba^ unfere

beiben ©etac^ements^) einem einzigen gemeinfamen ^ommanbeur unter*

fteüt merben. ÜJielben @ie i§m, ba^ id^ nad) gemiffenl^after ^flid^t auf

bie unbebingte 9'Jotl^ttjenbigfeit l^inmeife, bie 9fteiterei einem feften 3Dlanne

1) Sft auf fe«r DriginaHai-te nid|t üerjctd^net; liegt mo'^l jroijd^en Suforoit

unb Drd^anie.

^) ®a8 Don Ärriloro unb 8oy^!oreu).
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untcrguorbnen, ber eine fc^loetlülegenbe ©teüung in ber allgemeinen

3J?einung einnimmt, unb — maS bie größte §auptfac^e ift— unmittelbar

unter bem Oberfommanbirenben fielet. Um mid) bor bem 3Sorn?urf gu

fi(^ern, ba§ id) felbft biefe ©teüe eingunel^men »ünfd^te, geflatte id)

mir, in biefem ©riefe auf ben ©enerat @ur!o ^ingutoeifen. @r berfteljt

"iia^ burc^giife^en, toa§ un§ njivflid^ not^n^enbig ift."

Slnfong Oftober ftinrbe ber ©eneralüeutenant ®urfo tt)irf(i(^ an

©teile be§ ®eneral§ Uxtjlom gum ^ommanbeur ber jenfettS be§ Sib

befinbUd^en taoallerie ernannt.

:^n feiner a}?elbung üom 9. Dftober aug 2:refteni! giebt ber neue

tommanbeur bie Sluffteüung ber ^atoatlerie an unb gä^tt atle fteinen

9tefogno§äirungen auf, bie in ben üerfrfiiebenen 9iic^tungen unternommen

finb. ®en 3uft<J"^r i" metdjem er bie ^aüatterie fanb, f(f|ilbert er in

bem 9ia|)port n?ie folgt: „Seiber geftattet ber anwerft beflagen^mert^e

3uftanb unferer ^aöaflerie nidjt, t»or Stnfunft ber Snfanterie irgenb etmaS

©ntfd^eibenbeS p unternehmen, tt)ie bie oben aufgeführten 9te!ogno§=

girungen. ^aft aüe 9iegimenter, aud^ bie rumänif(f)en nid^t au§=

gefd}loffen, finb faum im «Staube, ben 3"3 ftärfer al§ fieben Sftotten

gu madjen, maä für bie 12 Üiegimenter nic^t mel^r ai§ 3000 grontpferbe

giebt ; bie fe^r fc^madje ^aufafifc^e unb bie ©on=^afafen=33rigabe Ijahen

n}Dt)t il^ren Unternel)mung§geift nod^ benjatirt, bie übrigen Öiegimenter

bagegen (äffen auc^ in mora(ifd}er ©egiel^ung üieleS gu iüünfd^en übrig."

^)lad) einigen klagen tt)urbe ber ©eneral ©urfo aud^ gum ^om-

monbeur aller öer Srup^jen ernannt, toeld)e gur (Sinnat)me ber «Sofiaer

Strafe beftimmt Würben.

21m 24. Dftober, nad^ einem blutigen Sturm, in ttield^em bie

@arbe bie ©luttaufe erhielt, ttiurbe @ornt;t=3Dubnj;af unb am 28. Otober

ütelifd^ genommen.

®ie Strafe nod^ Sofia ttjar für immer für bie 2:ürfen berloren,

unb gleichseitig bamit aud} bie Hoffnung, bie in 'ißtettjna eingefd^loffenen

2:ruppen OSmanö frei gu mad^en.
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®te titrfifi^en lltup^fen nutet betn ^omtnanbo O^ntan ^af^ad in

SßUtona ttnb itnf ^tv 'Stvaife na{^ <Softa tiotn 13* <ScpUmf)ix hi^

S4, Oftobet: 1877,1)

!J)a§ ©rgebni^ be§ 11. unb 12. ©eptember 1877 beftanb für bte

33erMnbeten, bie 9f{uffen unb 9iumänen, nur in ber ©innaiinie ber

@rittji^a=9f{eboute. !5)ie Spürten waren fonft überaß «Steger geblieben;

aber auc^ fie tt?aren gefd^ioädit unb Ijatten gro^e ^erlufte erlitten,

öe^tere njerben öon ifinen felbft auf 4000 OJJann beziffert. @elbft an=

genommen, ba^ biefe 2lngabe nid^t f)inter ber SBirfüd^feit §urü(fbleibt,

fo finb e§ hod) immer über 12 '»ßrocent üon ber 30 000 Söiann ftarfen

Slrmee DSman 'ißafc^a§. Xvol^ be§ errungenen (SrfoIgeS l^ielt D§man

^af^a notfi am 14. «September feineStoegS e§ für auSgemad^t, ba^

bie Sftuffen ni(i)t no^ einmat ben 5Serfuc^ mad^en »ürben, ^letona mit

(Sturm ju nehmen. OJiit ^eforgni§ fa^ er bem entgegen. 2öie er feine

Sage auffaßte, ge^t au§ folgenber an ben Sultan gerid)teten äJielbung

l^eröor:

„^(^ t^eilte fd^on mit, ta^ ber geinb öor einer SBod^e un§ üon

aüen Seiten eingefd^Ioffen l^at, unb ha^ ununterbrod^en, 2;ag unb ^Jlaii)t,

(^efed)te ftattfinben. 2luf bie ^ülfe (SotteS unb beö ^ropl^eten Der»

trauenb, fe^en wir alles baran, bem ^einbe entgegengutreten unb it)n

5U befiegen; fc^on gelang e§ un§, if)m brei ©efd^ü^e mit ^ro^en, einige

^ferbe unb toiele 2tu0rüftung§ftücfe abjune^men. ®er f^einb öerlor

7000—8000 aJJann, aber ber ^am|5f wirb noc^ mit großer Stärfe

fortgefe|t, ®ie SD'iunition unb ber ^roöiant get)en un§ au§.

Sataiüone abgugweigen , üon f|ier fortgufenben unb fie burct) anbere

gu erfe^en, ift unmögüd^. ©ie aJJunition unb bie 20 ^ataiüone, um
bie id^ unlängft hat, finb nod^ nic^t angetommen. Unfere 33ertufte an

1) f^ortfe^ung be§ 2. Äapitelg be§ I. §eft€ä neuer golge.
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(Sefafieiien unb 33ertüunbeten in ber testen 2Bocl)e l^aben un§ fel^r ge-

fd^tüäc^t, unb Wir finb unbebtngt genött)igt jurüd^uge^en; ben

Siüdjug aber au^jufü^ren, ift [e!^r fc^toer, unb öerlaffen tüir biefen

tDi(^tigeu "ißunft, fo ift ber ganje 9^orb^ang beS -^Saüang ungebecft; e§

würbe bieg einen ungünftigen (Sinbrud auf bie Unfrigen unb bie 2tu§=

länber madien. ©oöiet mufulmanif^e ^amiüen, bie ic^ unmögli^ beim

9tüc£marfd)e mit mir nel^men fann, bem geinbe auf ©nabe unb Ungnabe

§u übertaffen, wäre oud^ mit ben Stbfid^ten unb ben ©efül^len <Bx. äRa-

jeftät niijt üereinbar. ®iefe Erwägungen Ijaben mid^ üeranta^t, biefe

«Stellung feftgutiatten. ®o tange wir öowtfd^a nid^t wieber

genommen l^aben, wirb unfere SfÜidgug^ftrate beftänbig ge=

fä^rbet fein. Senn ®ott gnäbig ift, werben wir, nac^bem ber ^^einb

üertrieben ift unb bie !aiferlid)en Sru^^en wieber georbnet finb, ßowtfd^a

wieber net)men. ^üx @ic!^erung unfereS Slbjugeö unb unferer 33er&in=

bungen unb jur ^eranfül^rung toon ^robiant unb 2Jiunition, bitte i<S^,

ou|er ben erwäl^nten 20 Sataittonen, noc^ 10 53atainone gur 3Ser=

fügung fteüen gu wollen unb folc^e auf irgenb einen geeigneten ^unft

gwifc^en 'ißfewna unb Orc^anie') in ^Max\ä:) ju fe^en. S)ie l^iefigen

Sfd^erteffen l^aben fic^ ooüftänbig gerftreut, unb wir l^aben tabaüerie

fe^r nötl)ig, beS^alb bitte iä), brei in gutem ßuftanbe befinbüc^e ^a=

öaüerie^^^egimenter unb gur (Srgänjung ber 25erlufte in ben bieffeitigen

S3ataiÜonen nod^ 5000—6000 SDiann mir ju fenben. ^Da bie Bataillone

ÜiebifS 3. klaffe unb aJiuftai)afi§ un§ nid^t biet genügt t)aben, fo bitte

ic^, tia^ bie Bataillone, weld^e un§ gefd)ic!t werben, gut geübt unb boü-

gäl^lig finb. ^affan, ©min, SfJifat '^afd^a würben oerwunbet, unb

beSl^atb bitte i^ jur Begebung ber «Sc^wierigfeiten bei ^ü^rung ber

Srup^en um eine ober gWei geeignete "iperfönüd^feiten; mit Ungebutb

erwarte id^ bie begüglic^en 35erfügungen (Surer |)errUd^feit.

O^man."

S)er ©enerat «Sotow erfud^te am 13. (September Oäman 'ißafc^a

um eine 3Baffenrut|e ^um 5luffammetn ber Siebten, wetd^e inbeffen oon

biefem abgelel^nt würbe. (Sr traf aber aud^ feine 2lnorbnungen, ba§ einige

2;aufenb ruffifd^e unb rumänifc^e Seid^en, bie in ber '?flä^t ber turfifd^en

Stellungen tagen, begraben Würben. Sie btieben fec^§ SBod^en tang

liegen unb üerpefteten W 8uft, roaS natürtidEierWeife Ä'ranttjeiten bei ben

türfif^en S;rup:|)en öerurfac^te.

^n ber Erwartung, ba| bie SfJuffen no(^ einmat gum Sturm bor*

1) SSecgl. Ueberfid^tälarte ju I. §eft, SJieue gotge.
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ge^en roürben, fuc^te Olman 'ißafd^a mit Slufbtctung atter Gräfte [eine

@teüung tceiter gu befeftigen. •33efte]^enbe Söerfe mürben öerftärft, neue

SBcrfe aufgeführt, (Sang befonber§ »anbte er in biefer ^Sejie^ung ber

9fiorbfront be§ befeftigten 8ager§ feine 2lufmer!famfeit §u : ber (Srin?i3a=

9?eboute 9^r. 2 unb ber Üteboute 53afc^4abiia. ^)

@§ liegt auf ber ^anb, ba§ biefe gront nac^ bem i^aU ber ©riwiga^

SfJeboute 9^r. 1 bie fd^tt^ädöfte hjar. OSman ^afd^a erfannte fel^r n?oI)(

bie fd^njierige 3SertI)eibtgung be§ Slbfc^nittS bi§ jur SfJeboute -^Safd^^tabija

unb treiter bi§ gur Sieboute <SuIeiman ^afci^a-tabija, wenn aud^ bie

@ritt)i5a«9teboute 9^r. 2 üon ben 9tumänen genommen fein njürbe.

T)a^ SIerrain begünftigte ben Singriff auf bie 9^orbfront üon S^iorben

l^er in l^ol^em Wa^e, gumat ba§ breite ©rilüi^a^S^l^al oon bem ^euer

ber rufftfd^en 2lrtiüerie be^errfd^t tourbe. (Sine Sßerftärtung ber auf ber

D^orbfront fäm^fenben türfifd^en Gruppen würbe fomit fel^r erfc^ttjert.

@§ ift fe!§r Wafirfd^einUc^, 'ca^ Wenn feiten§ ber 23erbünbeten biefer

Slbfd^nitt beö befeftigten 8ager§ angegriffen unb eingenommen wäre,

0§man 'ißafc^a einen weiteren SBiberftanb für unmögtic^ gehalten unb

nod^, beoor il)m bie Sebenämittel ausgegangen fein würben, einen 33er*

fuc^ gum T)üxä)hxü(i) gemacht l^aben würbe. Slüe SSortl^eite, bie biefe

(Stellung bot, berftanb O^man gu würbigen, ^n bemfelben Ma^e, wie

er öor unb wäl^renb be§ ©turmeS bem Slbfc^nitt toon ^rifd^in bie größte

25i(^tigfeit für ben 2lu§gang be§ Kampfes beilegte, Wanbte er je^t,

wo bie 9fluffen bie (ärünen 4öerge geräumt l^atten, ber SSertl^eibigung

unb 33erftärfung be§ Slbfd^nittS gwifd^en ber (Sriwiga^Sieboute iRx. 2

unb 33afd^4abij;a feine Slufmerffamfeit gu.

T)k @riwiäa=9leboute 92r. 2, welche Ci§man*9teboute genannt

würbe, erhielt ein Wefenttic^ üerftär!te§ 'ißrofil: bie ©tärfe ber Sruft=

wel^r Würbe auf 6,1 m gebrad^t, bie untere ©ol^tenbreite be§ ©rabenö

auf 3,6 m; bie Siefe be§ ©rabenS ift unbefannt; wa^rfd^einüd^ betrug

fie aber 3 m. ;^n ber ^ontreeSfarpe Würbe ein 0,9 m breiter Sluftvitt

angebracht, unb auf bereu äußerem ^axi'ti Waren @d^anä!örbe auf^

gefteüt. ©ie 53erme blieb in einer ©reite bon 0,9 m fielen. Stuf ber

©ruftwe]§r=^rone würben ©d^ansförbe unb ©anbfäcEe aufgeftetlt. @o
erl^ielt man, wenn ber Sluftritt in ber ^ontreeSlarpe, bie ©erme unb ha^»

53anfet mit ©d^ü^en befe^t War, ein geuer au§ 3 ©tagen. Die

niebrigfte — ber Sluftritt — befanb fic^ auf —0,9 m, bie näd^ft ^i}^ere

1) SScrgl. gJIan ber Umgcgenb ber @tobt ^Uxom unb beS Befeftigten SogerS,
II. §eft.
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— bie 53erme — auf + 0, bie f)ödf)fte — iiaS' ©anlet — auf + 1,2 m.

T>k äum Steuer »ou ber 33erme au§ beftimmten <Bä)n^zn iDurben auf

ber ®rabenfof)(e aufgefteüt. (Sollten fie öon l^ier au§ lijx ^euer er*

öffnen, fo fd^tugen fie ^o^ an, unb toaren bann im <Stanbe, bent

3000 (Schritt entfernt liegenben 9. ruffifc^en ^orp§, »enn autf) nur

burc^ ^"f^i'üätreffer, 23ertufte beijubringen, ®iefe <Sd)ü^en foHten audi,

tt)enn ber ^Jeinb etwa in ben (Kraben l^erabfteige, bemfelben mit bem

Bajonett entgegentreten.

^nner^alb ber 9fteboute l^atte man eine Sraüerfe erbaut, in bereu

©raben unb unter bereu S3ruftrae]^r "ipulöermagagine eingebaut njaren.

21I§ bie 9tumänen il^re 9JJinenarbeiten begannen, teuften aud^ bie

2;ür!en QJJinenf^ac^te ah unb fül^rten barauS ^ontreminen Dor. 2ln=

frf)einenb t)aben fie aber biefe Slrbeiten balb eingefteüt. ®a§ ©erüd^t,

"üa^ bie ganje Steboute unterminirt fei, l^at fid^ nid^t beftätigt.

®{e @rin)i§a=9teboute 9^r. 2 befanb fic^ in einer fe!^r mi^üd^en

Sage. (Sie rourbe, öon ©üben, Dften unb ^fJorbweften öon ben 8auf=

graben ber 9tumänen umfaßt, üon 48 rumänif(^en ©efd^ü^en unb ftarfer

rumänifd^er Infanterie Don brei (Seiten unter ftarfem ^euer gel)a(ten.

Unb bod^ fanbeu bie Spürten Wlittd unb Söege, fid^ gegen ha^^ ^euer

gu beden. (Sie gruben fic^ ein, faßen in gebecften öaufgräben unb

führten in fe^r gefd^icEter SBeife S^raüerfen auf. Oft f^ien eg, al§ ob

bie 9teboute unb bie anliegenben Öaufgräben üon ber ^efagung üer=

laffen mären; faum aber begannen bie Sfiumänen ben Singriff, fo maren

bie SSert^eibiger an i^ren ^(ä^en unb ein ©emel^rfeuer au§ brei ©tagen

empfing bie 2lngreifer. ©ie 2trtit(erie=5ßert^eibigung ber S^teboute felbft

war fd^raac^; fefir t^ätig unb gefc^idt tourbe fie aber oon ben benoc^»

barten (Stellungen bei ^afi^^tabija auf eine Entfernung öon 1500 m,

unb 2;fd^arum-'tabij[a auf eine fold^e oon 2600 m geführt. S)ie türfifc^eu

(S5efd)ü^e maren fe^r gut eingefd^offen unb beftric^en mit großer ®e-

nauigfeit ben 9taum jftiifd^en ben rumänifd^en öaufgräben unb ber an=

gegriffenen Üieboute, (Sie würbe ^elbenmütljig t)ertt)eibigt, unb bodj

toax fie ma^rfd^einüd^ nur mit jtoei Bataillonen befe^t. ®a .^inberni§=

mittel nid^t angebrad^t Waren unb aud^ ba§ Profil feine befonbere

(Stärfe l^atte, fo unterliegt e§ feinem ß^'^'f^t' ^^B ^i^ 9^eboute n?ot)t

mit offener (Gewalt ju nehmen gewefen wäre. ®ie 9tumänen befanben

fid^ in fel)r günftiger Sage unb bie Slufgabe War feine§Weg§ mit großen

©c^wierigfeiten üerbunben. ®a§ ju ber Söfung berfelben aber me§r

Sßöert^ auf au§erlefene atö auf ber Qaifi mä) ftarfe Sruppen gelegt

werben mu^te, ift ebenfowenig ju begweifeln. IDabei war e§ unbebingt
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notl^tüenbig, ba§, trenn etnmat ber Slngrtff begonnen "mav, bte an ber

(S^i^e befinbad)en 2Ibtf|ei(ungen [c^neü unterftü^t njerben muj^ten, um

ben erlangten 33ortt)eU ntc^t n}ieber toerloren gelten gu (äffen. 1)16

junge rumönifc^e Slrmee l)atte nun feinen 3[Ranget an tapferen unb fetbft

au§ertefenen Slbtljeitungen, ttjie ba§ 2. (Sci^ü^en=58atatüon, 'i3a§> 14. ©oro*

ban3en-'9?egiment. 2Iber e§ fel^lte eben an rec^tgettiger Unterftü^ung.

Söoren bie borberften SIbtfieKungen gum ^"^üdgel^en gegmungen, fo

würben bie Unterftü^ungen, bte nocf| nicf)t einmat Z'ijeil am Kampfe

genommen tjatten, in ben Stüdjug mit öertt)i(felt. ®er Singriff ber

4. ©ibifion, bte ft^on früt)er ftarf gelitten l^atte, om 19. Oftober »urbc

ol^ne bie nöt^ige 3Serbinbung gefüljrt, unb jener toon ber 2. '©iüifion,

bie an bem ®turm am 11. unb 12. (September nic^t betl^etügt gewefen

njar, am 18. ©ej^tember^) geid^nete fid^ au4 nid^t burt^ (gntfc^toffen*

l^eit au§.

2lud) bie g?eboute Safc!^=tabij;a, ber @tü^|3un!t ber gangen (Stellung,

irurbe üerftärft unb mit tiefen Laufgräben umgeben. 3*^^^*^)^" te^teren

lagen bie ©rbptten für einen bebeutenben S^eit ber S^ruppen. (Sin

Saufgraben, ttjeldjer nad^ 9'Jorben unb ©üben burd^ eine iBrufttt)el)r ge*

fd^ü^t mar, bereinigte bie ©rimiga^D^eboute 9^r. 2 mit ben 9f{ebouten

53af^'tabiia unb ®uteiman=^afd)a=^tabiia, (Sr l^atte eine fotd^e Xiefe,

ba^ fetbft ein Üieiter üoüftänbig gebebt mar. ^n einzelnen Slbfd^nitten

maren Saufgräben in gmei paraüelen Sinien nebeneinanber angelegt.

2Iu(^ f)atte man gmifd^en ben S^iebouten in gteid^er ^öbe mit ben Sauf^

graben mel^rere Batterien in fet)r gmecfmä^iger SBeife erbaut. !J)er

.^auptlaufgraben mar mit ^llroberfen berfeljen. S)er 3ii9^"9 3^ ^^'^

©rimiga-äfteboute ^v. 2 mürbe burd^ §mei — fomeit itf) mid] erinnere

— gebecfte Saufgräben bemirft.

®ie meitere SSerftärfiing be§ ^rifc^in=Slbfd)nitte§ ^) Ite^ inbeffen

OSman, nat^bem bie 9?uffen bie ©rünen ^erge geräumt Ratten, bod^

nid^t au§ ber 2ld^t. (Sr erweiterte bie Stellung mit ben (Sfobe(etD=

atebouten S^Jr. 1 unb 2, toddjt \a am 11. unb 12. (September in ben

^änben ber 9fiuffen fid^ befunben l)atten, bann aber mieber öon biefen

bertoren maren, um ein ^ebeutenbeS. ®ie ^rifd^in-9fieboute mürbe ber*

ftär!t. !Die füblii^ nad^ bem ©orfe ^rifc^in gu gelegenen Saufgräben

baute man in ein ftar!e§ SBer! mit brei ^acen um. 2ll§ D§man inbeffen

23erftärfungen (mit (S^imfi* unb bann mit «Sc^effet 'pafdja) ert)alten

1) SScrgt. (Seite 77 BejtD. 80, I. S^eft, Sleue ^olge.

2) SSergl. Seite 114 unb folgenbe be§ II. §efte§.
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l^atte, begnügte er fid^ nid^t mit ben befe^ten ©teöungen, fonbern bel^nte

biefe weiter naä) ©üben au§. (^x legte auf bem gmeiten ^anim ber

©rünen Serge brci SfJebouten an unb fd^ob fogar Laufgräben nad^ bem

erften ^amm bor.

^uä) bie üieboute Omar = bei ^tobija, n^elc^e öom ©entrum ber

ruffifd^en ^Truppen angegriffen Sorben War, würbe öerftärft. 1)ie Sauf*

graben toor berfetben unb gu beiben (Seiten Würben bebeutenb erweitert.

m§ Witk Oftober bie 3. ©arbe^^ibifion bie (SteÖung bei 2)^ebeWan

befe^t ^atte, befeftigte OSmon ^afd^a aud^ ben 2lbf^nitt toon ^rijd^in

bi§ 5um 2Bib burd^ bie Einlage metjrerer ftar!er gefd^Ioffener SQBcrfe.

©teid^jeitig würben aud^ bie Söerfe, we(d)e bie ^UQänge jur 535ibbrü(fe

öertl^eibigen foüten, üerftärft.

'^aiii 3lu§fü^rung aller biefer Slrbeiten War t^a^ Sager öon "ißtewna

nad^ aüen "Seiten t)in gefd^loffen. ®ie 35ert^eibigung§Iinie ber Stürfen

l^atte eine ungefähre Sänge öon 35 km. S)a man aber nad) ber 2ln=

fünft be§ ©eneratS jlotteben ruffi[d^evfeit§ ju bem @ntfd)Iu§ fam,

'ißlewna ju btocEiren, um lebiglid^ baburd^ in feinen Sefi^ ju !ommen,

fo geriet]^ nid[}t ein§ biefer Serfe, ja nid^t einmal ein Saufgraben, ein

(Smplacement in bie §änbe ber Ütuffen, bebor nid[)t 'ißlewna am
10. ©ejember gefaüen war. Sie bluffen it)rerfeit§ fd^(offen nad^ bem

(Eintreffen ber ©arben ^lewna boüftänbig ein. ®er Umfreiä biefe§

(Sinfd^lie§ung§ringe0 betrug etwa 45 km. (Sbenfowenig wie e§ nun

ben SfJuffen gelang, ein türüfd^eS 2ßer! in il^re ©ewatt gu befommen,

ebenfo Wenig erreid^ten e§ bie Spürten, fid^ in ben ^efi^ eineS ruffifd^en

5U fefeen.

53ei ber geringen Qalji bon ©efd^ü^en, bie OSman ju feiner 3Ser=

fügung ^atte, legte er ba§ .^auptgewic^t auf bie SJert^eibigung burd^

©ewebrfeuer. @tagen= unb ^reujfeuer ju er'^atten, war bei ber (Sin-

rid^tung feiner ^efeftigung§an(agen ber teitenbe ©ebanfe.

®a§ (Stagenfeuer fud^te er auf berfd^iebenc Sßeife l^eräufteüen. 33ei

ben giemtid^ fteiten 2lb{|ängen ber ^ö^engüge lonnten bie Saufgräben

über einanber angelegt Werben unb bie fie befeljt l^altenben ©d^ü^en

waren im ©tanbe, mit ber Sefa^ung be§ ztroa ba'^inter tiegenben

2Berfe§ gteid^^eitig ba§ ^euer abzugeben. ®o war bie ©inrtd^tung bei

ben ©fobeIew=9f{ebouten 9?r. 1 unb 2, bei ber trifc^in=9Jeboute, ben

SfJebouten ^braf)im:=bei = tabija, 2;fd^arum = tabija unb anberen. '®a§

audE) bie Söcrfe uuabl^ängig bon ben Saufgräben jum ©tagenfeuer ein=

gerichtet würben, ^aben wir bei ber ®ef|)red^ung ber 35erftär!ung ber
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©rireija-'Sfieboute gefeiten. 21[uc| bo§ 'ißrofit A (^\an 1) tarn üielfarf)

jur 2lntt)enbung.

©er ©enerat 2^otteben fprad^ bie Slnfid^t au§, ba§ ba§ fo etn=

gerid^tete tür!i[c^e g^euer „ber Sötrfung einer 9Burfmo[d^ine entfprec^e,

wetd^e unauf^örltd^ eine SJJaffe Slei auf ungefieuere Entfernungen fort=

fd^Ieubere."

T)ie Sluffteßung toon ©cf^ü^en bor bem ©raben ober auf bem Huf*

tritt in ber ^ontreelfar^je erteid^terte aüerbingS bie ©Sfalabirung.

jDie Surfen legten inbeffen ujenig 3Öert^ barauf, ba§ (SSfalabiren bem

^einbe ju erfc^toeren. @ie fud^ten bie 2?ert^eibigung (ebigüc^ in ber

©tärfe i^re§ 3^euer§. 33ortt?ärt§ angebrad^te §inberni§mittel gab e§

uid^t. "Ceffen ungearf)tet boten bie SBerfc be0 ^teu^naer 8ager§ bei

©räben bon einer S^iefe Don 2,13 m bi§ 2,74 m unb einer breite toon

3 bt§ 6 m fottjie bei einer geringen Slnlage ber ©farpen ben ©türmenben

ein ernftlid^e§ ^inberni^. 2öar aud^ unter bem (Stnflu§ be§ türüfc^en

g^euerö unb ber ?lufregung ba§ ^inabf^ringen in ben ©raben leidet,

fo t»ar bod^ ba§ @r!tettern ber [teilen @§far^e mit er^ebüd^en (Sd^tt)ierig=

feiten oerfnüpft. Sefenttid^ erleid^tert tourbe Ie|tere§, toenn bie @rbe

üom 2ßaü burd^ eine öor^erige Sefd^ie^ung mit Slrtiüerie in ben ©roben

getoorfen tvax. @o bot beim ®turm am 11. (September bie ©Sfalabi^^

rung ber (SJrihjiga^afieboute unb ber 9?eboute Omar^bei-tobija, bie öom

7. bt§ 11. (September bon ber ruffifd^en Strtiüerie befi^offen »aren,

feine (Sd^wierigfeiten.

"Die ^ö^e ber ^ruftttje^ren betrug gettjöl^nti^ 2bi§ 3 m; im 2tü-

gemeinen überfd^ritt fie nid^t 3,6 bi§ 4,2 m. ©ie (Stärfe ber ^xnp
nje^ren auf ben f^acen, n^eld^e ftarfem Slrtiüeriefeuer auSgefe^t maren,

tt)urbe nad^ unb nac^ auf 5,4 bi§ 6,7 m gebrad)t, »äfirenb fie in ben

SBerfen ^tceiter ginie nur 2 bi§ 2,4 m erreichte. S)er ©ruftroel^r gab

man nad^ 2lu§en '^atbe Slntage unb befteibete fie bisweilen mit (gtraud^.

1)er ©runbrif ber gefd^toffenen Söerfe mar fel^r berfd^tebenartig, bod^

rvax bie quabratifd^e ^orm beborjugt. 3){e 2Irtiüerie mürbe in ben

gefd^toffenen SBerfen aufgefteßt, mo gum ^^n^m burd^ (Sd^arten ^onnet§

angebracht mürben. 2lud^ mirfte fie in eingetnen Batterien (berfenften

ober fiorigontaten), mö^renb biSmeilen eingetne ©efd^ü^e auf ^öJ)enrüdfen

aufgefal^ren mürben, ol^ne befonbcre 'Dedfungen ju l^aben. @ie gaben

einige «Sd^n^ ob unb el^e bie Sftuffen fid^ eingefc^offen l^atten, äuberten

fie ifire (Stellungen, ^n ben Sßerfen maren l^inter ben Sruftmel^ren

unb Straberfen gum (Sd)u^ ber ©efd^ü^e SSerfenfungen angebradEjt, in

meieren biefe, menn fie nid^t feuerten, aufgeftcUt murt>en. 2ll§ Seifpiet
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etne§ ber ftärfften 9Ber!e n)trb ber ^(an unb bie 'Profite ber ^rifd^in*

9f{eboute — ^anuS^BeUtabija — betgegeben.

®ie 9f?ot]^ttienbigfett, gegen ba§ ^^eiier ber ftarfen ruf[i[d^en Slrtißerie

fid) 5U becfen, Iie§ in ben türüft^en Söerfen, la in ben ßaufgräben

2;rat)er[en entftel^en. ®ie würben rciüfürüc^ gerabe ba angelegt, rvo

bie ruffifd^en ®efc!^offe einffingen. 3" ®"^^ ^ß''^ Slodirnng füllten fie

ba§ 3'nnere ber gefc^loffenen 3Ber!e au§, erfc^njerten ben 3Serfet)r, bie

33ertl^eibigung unb geftatteten gleichzeitig bem ©egner, fid^ l^inter ber

einen ober anberen feftjufe^en, bi§ Unter[tü^ung fieranfant. 21I§ Sei*

fpiet etne§ berartigen mit 3;:rat>erfen öoügefüüten SBerfeg n?irb bte

3eid)nung einer Steboute au§ ber Dpanej^^ruppe angefügt.

ÜDie einfad^fte unb ben Slnforberungen giemlic^ gut entfpred^enbe

Siraüerfenform war in ben quabrattfd^en Stebouten bie ^reuä=Xraberfe.

<So(d^e befanben fid^ 5, So. in ber Srifd^in=9JebDute, in ben SfJebouten

!ÖauIar=bafd^=tabijiO, ^bral^im^bafc^-tabiia unb ber großen fünfedigen

Steboute in bem ^rifd)in=2lb|d^nitt (auf ben §ö^en 3tt)if(f)en ben ©rünben

®utin=bol unb ®fd^igit*bot). 3)ie (Srbe für bie 2:raöerfen gewann man

au§ ben inneren ^öfen ber 9?ebDuten. ^n ben Sraüerfen unb unter

bem 3Baß legte man Unterftänbe an. 211S Siegen unb ^älte eintraten,

erbaute man fofort (ärb^ütten in ben 2Ber!en unb ßaufgräben. 3Jian

{)ob bie @rbe auf eine 2:iefe bon ungefäl^r 1,37 m mit einer faft fen!*

rechten 53öfd^ung au§. !Die S3reite betrug etwa 2 m, bte Sänge ge-

wö^nlid^ 4 m. !Do§ nacb beiben «Seiten abfaüenbe, auö ^ted^twer!

befte^enbe 'I^ad) würbe mit einer Sage ©tro^ ober ©traud^, worauf

@rbe öon einer (Starte oon 0,3 bi§ 0,9 m gebrad^t würbe, eingebecEt.

2Infang§ baitten bie 2;ür!en berg(ei(^en (Srbl^ütten in ben @räben ber

SBerfe. infolge be§ 9tegenWetter§ unb aud^ wo^t be§ feinbüc^en

2IrtiIIeriefeuer§ l^atber gab man fpäter ber 2ln(age in ben Saufgräben

ben 93or5ug.

X)ie türfifd^en Saufgräben Waren ganj oerfd^iebenartig unb toon

tterfd^iebenem 'iJJrofite. SSorjugSweife War e§ ein Kraben mit einer ober

gwei «Stufen nad^ ber feinblic^eu Seite gu unb mit einer fe^r fteilen,

faft fenfred)ten tjinteren 55öfd^ung. S)er ©rbaufwurf ^atte eine ^ötje

bi§ 3U 0,9 m, bie 2(u§fc^ad)tung eine 2;iefe ebenfalls bi§ gu

0,9 m, bie 53reite betrug 1,2 m. 1)ie 3(bmeffungen erlitten inbeffen

2lenberungen je nad^bem bie Saufgräben ben ruffifd^en Stetlungen näl^er

lagen ober tion biefen weiter entfernt Waren, ^n i^otge ber binteren

[teilen Söfd^ung War ba§ ßurücfge^en au§ ben Saufgräben fe^r erfd^wert.

^l^re 2;iefe geftattete, ba^ bie SfJefertoe aufredet bort [teilen tonnte. ®ie
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üorbere ^öfd^ung tüurbc mit (Btxaüd) MUxM; (5d)ie§i'd}arten tourbcn

biSlüeiten au§ 9fiafenftü(fen l^ergefteüt; um bei'onber§ bei Ttaä^t [c^iefeen

ju fönnen, würben ^olggabeln aufgefteüt. i^n ber inneren Söfc^ung

be§ Saufgraben§, [omie and) ber 53ru[ttt»e]^ren ber 2Berfe brad^te man

9^i[d^en an, in ttjelc^en SOJunition, SSerpflegung, SBaffer untergebrad^t

mürben, g^ür bie 2Ibnjä[ferung rcurbe burc^ Ö^räben unb ©ruben ©orge

getragen. ^Die 2Serbinbung§n)ege waren nac^ 9J?a§gabe be§ ru[fifd)en

O'euerS biStoeiten fefir tief; bie wii^tigften f)atten eine folc^e breite, ba§

mel^rere SOJann nebeneinanber gelten fonnten; grö§tentt)eil§ würbe bie

^Breite aber [o bemeffen, baf man in einem ©liebe barin mar[c^iren

fonnte. (Sinige 8aufgraben=?lbfcbnitte, bie ai§ 25erbinbung§wege bienten,

würben im Oftober unb 9^ot»ember eingebecft, wie bie auf bem gWeiten

^amm ber ©rünen Serge, bei ber Öteboute Omar-bei^tabija unb hd

ber ®riWiäa*9ftebDute 5)?r. 2.

T)k Saufgröben waren größtent^eilS fe^r gefd^id't bem STerrain

ongepa^t unb fo angelegt, tsa^ man ba§ üorgetegene üterrain nid)t nur

unter g^rontaf*, fonbern aud^ unter ^reugfeuer nel^men unb bie ge*

fc^foffenen SBerfe ftanfiren fonnte. «Sie tagen — öon "ißfeWna au§

gefe^en — an bem jenfeitigen ^öl^enrüden, fo ha^ 'bie 9f?uffen, f)atten

fie \id) in i^ren Sefi^ gefegt, fie nic^t benu^en fonnten, um bie Surfen

gu befd^ie^en.

23or ben gufammenl^ängenben Saufgraben=8inien waren auf 300 bi§

600 ©d^ritt oft noc^ einzelne tleine @d^ü^engräben für fleinere 2Ib=

tljeilungen angelegt. 50 ©d^ritt oor biefen ©cf)ü^engräben ober Sauf*

graben, auc^ Wol^t nä^er, waren runbe gruben für bie SBad^en au§*

gel^oben. 3)iefe (Sd^ü^enlöd^er waren bi§Wei(en burd) einen engen @ong

mit bem Sauf- ober ©(^ü^engraben berbunben.

SDer ^rofeffor ber gortififation Dberft tjui, Weld^er 1878 ^(ewna

befud^te, giebt fotgenben gebrängten unb gleichzeitig begeid^nenben Slbriß

über bie türfifd^en 53efeftigungen: „"DaS Profit ber türfifd^en Sefefti=

guiigSantagen bei ^leWna ift ben berftärften g^elbbefefligungen entlehnt;

inbeffen überfd^reitet bie §ö^e ber Sruflwe^ren nic^t 3 m felbft an ben

bonnetirten ©teilen, wä^renb beren ©tärfe nid^t me'^r at§ 4,5 m beträgt.

®ie Kraben finb jiemlid^ tief, an 2,7 m; bie (g§far|}en unb .'^ontre=

eSfar^en finb fteil. !iDie SBerfe finb meiftentfjeifS gefd^toffen, bie 9{e==

bouten finb SSierede, regelmäßige unb unregelmäßige, ^^ünf-, @ec^§*,

ja ®ieben^@de mit jwei einfpringenben SBinfeln. !Die Eingänge finb

großtentl^eilS nidjt gebedt unb werben nid^t beftrid^en; in feltenen ^äüen

ift ber 3"9^"9 5" i^^^" ^on fteinen ^tußenwerfen üert^eibigt. 3)ie
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®ef(i)ü^e finb bonnettrt. 3Sie{e auSgegetd^nete SSerblenbungen in ben

STroberfen. Qux Seüeibung ift eine fel^r große SKenge ©trau^werf

öerlranbt.

3Die türfi[d^en Ser!e [inb mit großer ^unftfertigfeit ongetegt,

geid^nen [id^ burd^ i^re fefte unb maffiöe SÖamxt au§
; fie tiaben augen=

fd^einlid) öiete 3lrbeit bertangt. Öe^tere fiel ben ZüxUn nid^t fdfircer,

meil bie 53utgQren gur 5lu§fül^rung ber Slrbetten gegttjungen lüurben."

T)a^ befeftigte ßager bei "ißtewna toax für bie S3ert!^eibigung in

öerfc^iebene Slbfd^nitte eingef^eilt, öon benen jebev einem ^ommanbeur

nnterftettt toax, unb eine beftimmte Zxnppm^aijl gugetoiefen erhielt. ;^n

febem Slbf^nttt »urben gur 33ert^eibigung ber gefd^toffenen 3Berfe

ftänbige ©efa^ungen unb ebenfo ftänbige ^ommanbanten be*

ftimmt. ©injelne ber (enteren tourben ttiäl^renb ber ganzen 3ßit nid^t

abgetöft, mie 3. So. ber Oberft :^unu§ ^ei, h)etrf|er bie JReboute :^nnu§=

bei=tabija (bie ^rifd^in=9ieboute) erbaute. 2lud^ in bie toorgefd^obenen

Saufgräben legte man Slbt^eilungen at§ ftänbige S3efa|ungen. ^n jebem

Slbfdfinitt üerblieb außer ben gur ©efe^ung ber 2Ber!e Derwanbten

2:;ru:|}pen eine ©pegial^Ü^eferüe, bie bei einer 2llarmtrung bie ber*

fd^iebenen "ißunfte unterftü^te; bie ^efa^ung ber am meiften bebro'^ten

'Punfte n^urbe jebod^ t>on 3^it gu Qnt burd^ eine anbere befonber§

beftimmte S:ruppenabtl)eitung abgetijft. ®o trat in ber legten Qdt ber

SIocEabe in ber ©rimija-S^eboute 9h-. 2 aOe 48 ©tunben eine Slblöfung

ber 53efa^ung§-2Ibt]^eiümgen ein. dagegen ))flegte man bie Sefa^ungen

ber ben ruffifd^en (Stellungen gunäd^ft gelegenen 'fünfte nid^t abäulöfen,

eine a}?aßna^me, bie tvo^ ju bead^tenbe SSortl^eite Ifat. SBußten 3Ib=

tbeitungen, njeld^e gur (Sinrid^tung unb bemnöd^ft §ur 33ert{)eibigung be§

einen ober anberen "fünftes beftimmt ttjurben, t)a^ fie l^ier ftänbig öer=

bleiben Würben, fo War e§ natürlid^, baß fie feine SJJu^e fcf)cuten, um

fid^ bort mögli(^ft fidber einjuniften unb fiel) gegen ®efat)ren gu fd^ü^en.

©ie lebten fid^ bort ein, (ernten ba§ SCevraiu !ennen, gett}ij£)nten fid^

on Sltarmirungen, an ben ®egner unb — ma§ am njid^tigflen rcax

— mad^ten fid^ mit ber i^nen ftet§ unb ftänbig brot)enben ®efa()r

üertraut.

Unter anberen Umftänben würbe bie 2lnfpannung ber ^fJerüen unb

bie för^erlid)e (Srmübung ber jtrup^en e§ nid^t geftattet baben, baß ein

unb biefelbe 2lbtt)ei(ung fic^ lange an ben am tpeiteften nad) ben ruffifd^en

(Stellungen tiorgefd)obenen "fünften ^ätte l^alten fönnen; bei "ipiewna

aber, mä^reub ber ©tocfabe, waren bie 9fJuffen nidfit fo tl^ätig, baß il^re
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@cgner ait^ergeiröl^ntic^ biete Gräfte Ratten einfe^en muffen. 53efonber§

»ortl^eitl^aft tüar e§, ba^ ftänbige ^ommanbanten 3ur 35ert^eibtgung ber

jDtd^ttgften gefc^toffenen SBerfe ernannt hjurben.

Sfflitk Dttober n?ar ba§ befeftigte Säger t»on ^tetnna in fünf

33ertöetbigung§=2lbfd§nitte getl^eitt. ©en erften Hbfd^nitt bitbeten bie

3Ber!e im 'D^orboften üon ber ©tabt ^tetona: *) bie ®ritt)iäa-9?eboutc

5^r. 2, bie 9tebouten 5Bafc^ - tabija unb ©uteiman^^afd^a^tabiia (bie

9?orbfront Don ber (Srin^isa^üteboute bi§ jum ^ntotoUf'-^aä)); ^om*

manbant n?ar ©enerattteutenant Slnjbit ^af(J>a.

^er gmeite Stbfd^nitt fe^te fid^ au§ ben 2Ber!en im «Süboften

ber (£tabt ^tettjna gufammen; er umfaßte bie 9ftebouten 3bra^im=bei=

tabiia, jtfd^arum^abijia, 2lrab4abi|a unb bie iöefeftigung ^af^^abija.

i^e^tere njurbe au(^ ^arabair genannt. 3n berfetben befanb ficf) ba§

^auptquortier OSman ^afd^aS; bie ^auptreferoe tt?ar §ier aufgeftettt,

^ommanbant n?or Generalmajor Sltif 'ißafd^a.

Jjer britte unb öierte Slbfd^nitt würbe au§ ben SBerfen

äWifd^en ber 2;utfc^ent5a*(Sct}tuc^t unb bem S33ib=jjfuffe gebitbet. 'Der

britte Stbfd^nitt reichte bon ber S^utfd^enilja = ©c^tud^t bi§ gum IDorfe

Srifd^in, ber bierte bon l^ier bi§ gum 3Bib. Qum ^ommanbanten beiber

Slbfd^nitte njar Za^ix ^afd^a ernannt.

<Der fünfte Stbfc^nitt beftanb au^ ben Söerfen im ^fJorbnjeften

ber @tabt ^lercna; e§ ttjaren bie 2Öer!e bei 0|janeä; ^ommanbant war

ber Dberft ©uteimon 53ei.

(S^ef be§ @tabe§ bon D§man ^afd^a War Slefif ^afc^a.

Diad^ric^ten über bie genaue 3Sert]^eiIung ber Slruppen auf bie

Slbfc^nitte, wetc^e untereinanber burd^ 2;etegrapl)enteitungen berbunben

Waren, finb nicöt bor^anben. ®ie aügemeine 9teferbe, toeiiiit D§man
^afd^a perföntid^ fommanbirte, beftanb inbeffen au§ einer fe^r geringen

2;rubpenäa]^t. Sßäl^renb ber ßeit, wo bie 9ftuffen bie .^öt)en bon Strnina

befehlen, 23. Oftober, war gar !eine atfgemeine 9ieferbe bor^anben,

wätirenb bie ©pegiat^S^ieferbe be§ britten unb bierten 2tbfd^nitt§ nur au§

einem ^ataiüon beftanb.

(S§ ift fd)on erwöl^nt, ba^ bie Spürten im (September unb bi§

OJJitte Oftober nur bei ber ©riwiga^DfJeboute '^x. 2 im Kampfe ftanben,

fonft aber fid^ nur fortififatorifc^ berftärften unb ©rbl^ütten bauten.

@ie fdtjoffen wof)t a\i§ il^ren ©efd^ü^en, brad^ten aber ba§ Gewel^rfeuer

faft gar nid^t gur Stnwenbung. 9^ur au§ ben Saufgräben, welcfie bor

1) SSergl. 5p(an ber Umgegenb ber «Stabt ^pierona u. \. vo. II. §eft.
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ber 3?eboute Omar^betstabija lagen, befti^offen fie bie Slrbctter be§ 4.

rufftfd^en tor|}§. 2lud^ in ben üorberen Saufgräben befanben fi6) au§*

erle[ene ©d^ü^en, hjelcJ^e auf Ujeite (Entfernungen felbft auf einzelne

öeute fi^offen. (Sang befonberS feuerten fie auf feinblid^e Offiziere.

®ie bem ruffifc^en Slrttüeriefeuer aufgefegten 9lebDuten waren am
2;age augenfc^eintic^ oon ben 2:ür!en nid^t befe^t: bie 9Ibtl^eitungen

I)ieltcn fic^ in ben tiefen ©raben ber Serie unb bauptfäc^tirfi in ben

anfto^enben !(?aufgraben auf. Ratten bie türftfc^en (Sefd^ü^e, Xdzldit

auf geringere (Entfernungen al§ 2400 m feuerten, i^ren ©d^u^ ob:=

gegeben, jog man fie in Unterftänbe gurüd, um t)ter ba§ (Segenfeuer

ber 9iuffen ab^umarten; bie§ 35erfoI)ren ttiieberl^otte fic^. ®te aber bon

ben ruffifd^en (Stellungen met)r entfernten ©efc^ü^e führten einen fel^r

cnergifc^en tampf mit ber ber Qd^i naä) weit überlegenen ruffifd^en

2lrtiüerie. (Sie bewirken, ba^ bie bluffen unnül|er Seife alarmtrtcn,

2lud^ war bie§ Slrtiöeriefeuer bie SSeranlaffung, ba§ bie 9?uffen nad)

^elagerungSgefd^ü^en öerlangten, um ben ^am^jf aufnef)men ju fönnen.

Unb bod^ war ba§ <Sd^ie§en auf biefen Weiten Entfernungen

nur fel^r Wenig Wirffam. ^erüorgu^eben ift, ba^ bie Surfen if)xe

2lrtit(erie fe^r fd^onten. ©in (Sefc^ü^ War für fie eine taftifd^e

(Einheit.

:^n ber 9^od^t feuerte SIrtiüerie, gang befonbere ^äüe ausgenommen,

niemals.

T)iz türüfctje Infanterie, wetclje bie Öaufgräben befel^t I)ietten,

unterbielt bei 9f?ad^t ein fc^wad^eS ^euer auf bie ruffifdjen "i^often,

„weld^e baburcl} wad^ gel^alten würben".

2I1§ bie ruffifd^en öaufgraben fic^ ben türüfd^en näherten. Wie bei

ben (Sriwi^a^Stebouten unb bann auf bem (Srften ^amm ber (SJrünen

iöerge, ^ielt wol^I bie ftete (Erwartung, ba^ bie Siuffen angreifen Würben,

bie ^älfte ber gangen türfifd)en Saufgrabenbefa^ung in 53ereitfd^aft.

.f)äufig Würbe in ber '^aä)t öon ben ^Raffen fowo^l wie öon ben jlürfen

ein ftärfer werbenbeg ^euer, ober auc^ wol^I eine 3JJeIbung üon ben

üorgefd)obenen Soften baf)in aufgefaßt, ba§ ber ©egner anzugreifen

beabfid}tige; man begann l^eftig gu feuern, ^n ^oiQZ beffen üerftärfte

nun aud^ ber ©egner fein f^euer, in ber 3JZeinung, tia^ baS feinblid^e

g^euer bie 33orbereitung gu einem Singriff fei. ®ie llnterftü^ung§trup:p§

gingen gur Unterftü^ung üor unb fiil)rten fie biefe •53ewegung ungebecJt

au§, fo erlitten fie fül)lbare 3SerIufte. 9^ad^ einiger Qdt öerftummte

ta^ ^cuer; bie Unterftü^ungen gingen gurücE ober blieben aud^ WDt)l bis

§um Ü)?orgen. jDie Ä'ommanbcure ber 2Ibtl)eilungen , weld^e gefeuert
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Ratten, melbelen bann SÖJorgenS, ia^ fie Singriffe be§ @egner§ ab--

gefc^Iagen hätten.

D^arf) bem «Sturm am 11. unb 12. (September tüar bei ben S^ruppen

Däman ^afc^aS 2)ianget an aJiunition eingetreten. ®anf ber Untl^ätig-

feit ber ruffifc^en Infanterie unb be§ menig ttiatfräftigen 2luftreten§ ber

^aüaüerie trafen am 23. (September unb am 8. Oftober gnjei 2;ran§=

porte') ein, öon benen jeber über 1500 ga^rgeuge mit SJiunition unb

33erpf(egung gäl^lte.

9f?acf)rid)ten über bie öon £)§man ^afd^a getroffenen Söia^nafimen

gur Sid^erfteüung ber 33erpf[egung ber '^ßtemna toertf)eibtgenben S;ruppen

finb nid^t öorl^anben. Wan fann nur annefimen, tia^ DSman '^afd^a,

als er bie Stabt ^(emna befe^te, f)ier fdbmerlid^ befonberS bebeutenbe

^orrät^e oon Sßeijen in l^örnern unb 3)ie^t borfanb, obwof)! biefe

©tabt einen siemlic^ lebhaften Slornl^anbet mit Siumänien trieb. Um
jene ^eit trar bie (Srnte noc^ nici^t eingebracht. Uebrigen§ fann man

Doraugfe^en, ba^ in ^otge be§ oon ben Siürfen nod^ im @ommer 1876

ertaffenen 25erbot§ ber ^ornau§fuf)r au§ Bulgarien, ber 9ieft ber

(Srnte öon 1877 noc^ in ben aJiagaginen üon '^lemna lagerte; ob ba§

über ri^tig ift, bafür fel^lt bi§ ba^in ber ^emeiS. OSman ^afc^a

fonnte nic^t öor^erfe^en, mie tauge er in ^temna bleiben mu^te; er

traf fomit auc!^ feine t^tfräftigen SD^ia^regeln, um ou§ ber Umgegenb

3Serpf(egung§mittet §ufammen ju bringen. (Sr beabfic^tigte oielmel^r

feine S^ruppen f)auptfä(^Ud^ burd^ Suf"'^^ ^"^ Sibbin unb Sofia [gu

Derpflegen. ^^iid^tSbeftoroeniger mu^te Diman boc^ gmei SJionate oon

ber näd^ften Umgegenb öon ^(emna teben, benn für etma nur brei

ajionate fonnte er SSerpftegungSmittel au0 Sofia unb SBibbin l^eran=

führen.

OSman l^atte oon feinem (Sintreffeu in ^(en?na an bi§ gu ber

©innal^me öon Somtfc^a burc^ bie Sfiuffen fed^§ SBod^en lang ben auS«

gebet)nten unb an betreibe, gourage unb 33iel^ reid^en ^e§irf mit ben

Strafen nac^ 8on?tfc^a, Sofia unb SBibbin ju feiner 33erfügung. ®ie

SBeigen^^ßrnte fonnte mit bem äl^ouat ^uü beginnen unb mittelft 9fle»

quifition burc^ bie S^ruppen fonnten in bie äJJagajine öon '>ßtett)na

gro^e 33orrätf)e gefd^afft merben. ®a§ an SBiefen reiche ^Sfer* unb

^ii'Z^al fonnten ebenfalls l^inreic^enbe ^euüorrät^e liefern.

S)ie §iem(ic^ bid^te ^eüölferung ber ©egenb oon 'ipiemna beftanb

au§ njol^l^abenben Slderbauern. ©ie (Srnte becfte nid^t nur ben 3a^reg*

1) SSergl. ©eite 97 unb 106, I. §eft, S«eue Sotge.
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bebarf berfelben, [onbern [ie ergab a\x6) nod^ einen fe^r bebeutenbeu

Ueber[d}u§ äur 2Iu§fu!^r. 3Son @nbe ^uü bi§ jum 1. (Se^jtember üer*

fügte OSman üoüftänbig über bte (Segenb, bon ber öinie ^letona

—

Sotütfc^a nac!^ Seften unb ©übtoeften nad) SBibbin, SBraja, Or^anic

unb ©ofia. SBäre fid^ DSman üoüftänbig barüber Kar getüefen, tia^

er inöglid^ft ötel 3Ser^f(egung in 'ilSIert}na jufammenbringen müßte, ptte

er mct)t ju fe^r auf bie 3"f"^^ gebaut, fo tonnte er in ber üiev*

wöd^eutli^en (Srnte^eit, bie it)m §ur 3Serfügung ftanb, fel^r öiet öor fid^

bringen. 2;f)atfärf|li(^ gog er aber nur au§ ber näe^ften Umgebung bon

^(ercna 33ort^eit. 2JJit einem bebeutenben S^l^eile ber @rnte biefeö

Sße^ixt§> würben bie türfif(^en 2:ru|)^en öer|)flegt. (£§ mürben 9Jiaga§ine

in 'ißtettjna angelegt, ben @intt)ot)nern bie SJiü^teu fortgenommen unb

53rotbäcfereien eingerichtet.

@d^on in einer (Entfernung üon 10 km bon "ipietena (j. 33. jtoifd^en

Sototfc^a unb ^(erona) fanben bie 9fiuffen Stnfang (£e|)tember große

Söei^enfelber unberüfirt. 2ll§ fie nun gum Singriff übergingen unb i^re

Ä'abaÜerie njeftüc!^ bom 2Btb auftrat, Ukh nur ba§ üterrain be§ be=

feftigten 8ager§ bon ^Ien?na jur freien 25erfügung bon 0§man 'iPafd^a.

S)ie ^ier borl^anbenen 3Sorrätt)e Waren im öaufe be§ ©e^Jtember unb

Oftober bi§ gur ^efeljung ber ©traße bon Sofia burc^ bie ruffifd^e

Infanterie aufgebraud^t. fjouragirungen fetbft nac^ bem ^§fer ju, wo

feine Infanterie ftanb, fonnten nur bon ben 2;ürfen unter bem @d^u^e

felbftftänbiger ©etad^ementS ausgeführt werben; fiiersu entfd^toß fi^

aber OSman auä ^ui^^t, fie möcf)ten gefc^tagen Werben, nid^t. ©roße

SSorrätl^e bon ^eu fielen am ^§fer in bie |)änbe ber 9tuffen. 3)iefc

madjten bie 33orrät^e aber nid^t §u ®taat§eigentf|um, fonbern bie

^ourageure aller 2lbtl)eilungen berwanbten fie in ber berfcl)wenberifd^ften

3Beife. D§man befd^ränfte fid^ bon Slnfang @e)3tember an l^auptfäd^tid^

auf ba§ Slnfammeln bon ^uluruS, womit feljr große 3^elber in ber

Umgegenb bon "ißlewna beftanben waren. (Srft Slnfang Oftober formtrte

er ein ftarfeS iRefognogjirungä'^etadjement, tja^i unter ©efedjten mit

ber äfl^h"ei<^en ruffifd^en ^abaüerie ^Jouragirungen bei ben Dörfern

jTrnina, 9J2ebewan, SRetro^ol unb ©ubnjaf unternahm, ©ie ^^oura-

girungen im ^florben, nad^ Siwolar gu, berliefen anfc^einenb ruhiger.

@§ unterliegt fomit feinem ^^^if^l/ ^*ife ^^^ ruffif^e ^aballerie jenfeitS

be§ SBib loefentlid^ baburd^ nu^te, baß fie bie Slrmee OSman '^afd^aS

bie bon ber Umgegenb bon ^lewna gebotenen ^ülfSmittel nid^t ber*

wertl^en ließ, ben 55erbraud^ ber SSorrätl^e unb fomit aud^ ben '^aü

*i|31ewnag befdpleunigte. S)ie Surfen legten ber Sptigfeit ber ruffifd^en
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^aüaüeric eine fo(d^e Std^tigfeit bei, ba§ [ie ^iDei üeif^iebene 3ettß"

ber Stodabe "^leiDnaä unterfc^eiben: bie eine Dom 7. »September bi§

§um 6. DItober, bie anbere üom 24. Dftober bi§ jum 10. "Degember.

'Raä) ber Eingabe beg türüfd^en 33erfafferg na^ni 0§man '^a\ä:ja

bei bem SKarfd) auf ^lemna eine grofe SJ^enge 23erpfIegung§öorrät^c

mit [id^, ipomit er bis gum (Smpfang neuer au§ «Sofia fic^ oerpftegte,

9JJit ben au§ «Sofia Ijerangefütjrten tonnten bie Siruppen bi§ gegen

äJiitte be§ September erf)clten loerben, ©anad^ ift augunetimen, baß

bie Slrmee 0§man ^afc^aS jur ^^i* ^^^ Seginnen§ be§ ruffifd^en

3Sorge§en§ 2Infang§ September nur einen gftiei* ober breitoöd^ent*

lid^en 25erpflegung§öorratf) l^atte. 2lm 23. September unb am

8. Dftober trafen §n)ei Transporte gu je 1500 Sagen mit ÖebenS*

mittein unb äJJunition in 'ißletona ein, (Sine SiageSöerpflegung für

40 000 ÜJiann, unter Slnna^me üon 2 ^fb. (819 g) pro ^am, beträgt

2000 ^ub (32 760 kg) pro S:ag unb 30 000 ^ub (491 400 kg) für

15 Siage. 9^immt man nun an, "oa^ in jebem Transport 1000 Sagen

je 30 ^ub (491,4 kg) 33erpf(egung unb 500 Sagen aJJunition 2C. ge*

laben Ratten, fo toerben bie beiben Slraniporte eine 33erpflegung für

einen äJJonat ^erangefd^afft l^aben. Saren bie Sagen aber nur mit

je 20 ^ub (327,6 kg) belaben, fo fü£)rten fie nur eine 20tägige 25er=

pflegung ^eran. ©ie türfifd^en Quellen beftätigen biefc angefteüte Se^

rec^nung, @§ ^eipt bort: „Sä^renb ber erften S3lo(Jabe bon 'ipietona

burc^ bie 9fiuffen würbe bie ^teronaer Slrmee mit aJ?unition§= unb 35er=

pftegunggöorrät^en burd^ bie !l)etad^ementg öon 2ld^meb (S^imfi '>^a\dia

unb bann nod§ Don Sd^eftet 'ijJafd^a auf 2 ober 3 äJJonate üerforgt,

aber nur wenn ben jlruppen Vs ber il^nen gefe^lid^ gufte^en-

ben SSerpflegung oerauSgabt ttjurbe; unb nur unter foId|en

traurigen SSerl^ältniffen tonnten unfere ütruppen bie angegebene 3eit in

"iptenjna aushalten."

2lu§ 33orfte^enbem läfet fid^ nun fotgenber Sd^lu§ §ief)en: ^ätte

OSman "ißafd^a gleid^ ooa ben erften 2:agen feineg ©intreffenä in ^tetrna

tl^atfräftig bie üom Sanbe gebotenen SUättel auSgenu^t, fo tonnte er

wo^t ben Siberftanb bi§ jum grü^ja^r 1878 toerlängern. — Säre e§

ben Sfiuffen gelungen, bie am 23. September unb 8. Öttober in ^teiona

eingetroffenen 25erpflegung§tran§porte aufju^alten, fo würben bei ber

geringen 2tu§nu^ung ber üom Öanbe gebotenen 3J?itteI feiten§ Oäman
ißafd^aS bie Gruppen beffelben einen Womt frül^er o^ne 33erpflegung

geteefen unb einen SJtonat frü!^er gejmungen morben fein, einen S3erfurf)

äum S)urd^brud^ ju mad^en. ^ed^nete Oöman ^afc^a (nad^ ben türti*
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fc^en Quellen) für feine ^Serpflegung nic^t auf bie SÖJittel be§ ÖanbeS,

fonbern auf bie ßuful^r au§ (Sofia, fo njurbe e§ für i!^n unbebingt

notl^roenbig, aüeg baran gu fe^en, bie ©tra^e nad^ «Sofia für fid^ frei

ju galten. D§man ^afdia befe^te inbeffen biefelbe erft mit ber Stnfunft

©d^effet ^afd^a§ Slnfang Oftofeer, inbem er bort einige fünfte befeftigte

unb äur 3Sertt)eibigung berfetben ^efa^ungen abjtüeigte. '^ad) bem
geringen SSiberftanb gu urt^eiCen, tpeld^en bie ruffifdEje ^aöaücrie ber

türfifd^en Infanterie entgegenfteüte, unb bei ber Untptigfeit ber ruffi=

fd^en Infanterie, tonnte O^inan fdEion ÜJiitte September bie ruffifd)e

^abaüerie gurüdroerfen unb mit Slbt^eilungen ber ^letonaer Siru^j^en

3. 55. X)o{n^i unb ®orn^t='Dubnjiaf befe^en, weld^e bann am 20. ober

21. Se)3tember burd^ Zxüpptn üon ß^imfi ^afc^a fiätteu abgelöft

merben fönuen. Slugenfd^einlid^ I)iett er aber feine Sruppen in ^(emna

für §u fcfjnjad^ unb für gu wenig in Orbnung, um biefe Slufgabe löfen

gu !önnen. 0§man mar ber 9Inficf)t, ba§ eine jUDerläffige Sicherung

ber 35erbinbung "ißlemnaS mit Sofia, unabhängig bon ber Sefetjung ber

Strafe, nur burd) ben 33efilj t»on Öomtfc^a erreid^t mürbe; be§l^alb bat

er aud^ fogleid? nacf| ber ©innal^me bon öomtfd^a burc^ bie 9ffuffen um
^ufenbung bon 25 Bataillonen al§ S3erftär!ungen, mit meieren er

öoiDtfd^a miebernetjmen moüte. ©er Sultan erklärte mit biefer Bitte

fi^ einberftanben; in ber 2lntmortgbe:pefc^ e l^ie^ e§: „ba§ öor ber enb=

gültigen 35erfammlung unb Slbfenbung be§ »erlangten 3^etac^ement§,

ta^ eigenä jur (Sinna^me bon Sottjtfd^a beftimmt fei, eine Heine

2:ruppen=2lbt]^eilung nad) ^lemna §ur SSerftärfung abgefanbt merben

mürbe.

"

2;t)atfäc^lid^ trafen in ^lemna am 13. September jmei Infanterie*

Bataillone ein. 21uf meldte Sßeife, ift unbefannt. ©urc^ bie ja^lreid^e

rujfifc^e taüallerie finb fie nid^t aufgellten.

^n Orc^auie^) unb ©tropol befanben fid^ am 5, September im

ganzen 10 Bataiüone unb 2 Batterien. ®egen ben 12. September

üerfammelten fid^ in ben genannten Orten f^on 22 Bataiüone, 16 @§-

tabronS unb 5 Batterien (nad^ ben ^yjad^ridliten be§ Oberft 2trtamonom

10 Bataillone, 6 (£§fabron§; 2 Batterien famen au§ XaSfeffen an;

2 Bataiüone, 4 @§fabron§ unb 1 Batterie aü§> Sofia unb 6 Sfotnien

au0 ^^ilippopel). 2lm 19. (September waren l^ier jufammengegogen

:

32 Bataiüone, 20 (S^fabronS unb 6 Batterien (barunter 5 Bataiüone,

4 (Sfotnien au0 Slatija bon ber <Sc^ipfa»2trmee unb 5 Bataiüone,

^) SSergl. Ueberfid^tSfarte I. §eft neue ^olge.
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1 Batterie aü§ ^onftantino^el), in einer ©tärfe üon 19 000 ^ann.

5ßon bie[en 2;ru|3:pen »aren jur iBerftärfung ber Slrmee t»on 'ißtelona

unb gur 53egleitung be0 3JJunttion§* unb 3Ser:pf(egung§ - 2:ran§^ort§

beftimmt: 17 «atatÜDne, 1 9tegiment tatiaüerie (2. 9tegiment beg

3. ^orp0) unb 2 löatterten (1 ?5elb* unb 1 @ebirg§=Satterie = 12 @e=

fd^ü^e). Unter ber Infanterie befanben fid^ nur gtoei reguläre

Bataillone (9^ifam), bie übrigen beftanben au§ 9tebifg unb 9)bfta=

!^afi§. 3um ^omntanbeur biefe§ ®etac^ement§ tourbe ber ®eneratma|or

2ld§meb (S^iirft '^a\ä^a ernannt. !Der[elbe tfatt^ [id^ fd^on in ber erften

©d^Iad^t bei ^leföna burc^ 2:a:pferfeit auSgegeic^net, tvax l^ter öertounbet

unb Befanb fid^ jur Teilung in ©ofia.

Sßä^renb bie 23erftärfungen in Drd^anie in ber 33erfammtung Be==

griffen haaren, öerfal^ Osman "ißafd^a haS) ©etad^emeut mit ^nftruftionen

unb ^(änen. ®ie ^ufteüung unb ber ©mpfang ber Slntnjorten tvax mit

großen ©d^tnierigteiten ber!nüpft; ber Botenbienft tourbe burd^ einzelne

9teiter üermittett, tüeld^e eine genaue ^enntni^ öon ber ©egenb l^atten,

unb unter bem ©d^u^e ber ©unfelfieit burd^ bie ^oftenfette ber ruffifd^cn

^aüaöerte fid} burdEjfc^Iid^en.

2tm 18. (September rückte 'i)a§> ©etac^ement ß:i)ih}fi ^afd)a§ au^

Drd^anie nad^ Petona ab.

!5)er SffJarfd^ ging infolge üon 9?egengüffen (angfam bon [tatten.

2tu^ mußten bie SBege, burd^ welche bie ruffifc^e ^aoaüerie ©räben

gebogen ^tte, auSgebeffert unb bie öon ben 9fiuffen jerftörten Brücfen

ttjteber l^ergeftellt toerben. 21m 20. (September l^atte bie ^aüaüerie ber

türüfd^en Slüantgarbe, bie Sieüfd^ noc§ nid^t erreicht l^atte, ein l^ei^eS ©efed^t

mit gtoei ruffifd^en @§fabron§, bie ber @raf (Sta!elberg fommanbirte.

2;ro^bem, ia^ letztere gurücfroid^en, unterbrad^ (S^itofi ^afd^a ben äJJarfd^,

50g in ©rföartung eine§ Eingriffs ber ^iuffen fein gangeg ©etad^ement

äufaramen unb rürfte erft gegen 2Ibenb in S^elifd^ ein.

2lm 21. (September 3J?orgen§ tüurbe ber Befel^t gur g^ortfe^ung

be§ 9J?arfd^e§ gegeben. ®o aber gteid^geitig ba§ 23orge!§en be§ ®e=

tad^ement§ be§ Oberften 2:utoImin fid^ füfilbar mad^te, njurbe jener

53efet)I rückgängig gemad^t, unb bie STürfen formirten fi(^ gum ^efed^t.

3toei «Stunben lang tourbe ein Slrtitleriefampf gefüt)rt; f^tie^üd^ ging bie

ruffifc^e ^aüaflerie gurücf. ©effen ungead^tet aber fe^te S^itofi "ißafd^a

in ber Beforgni§, ba§ hinter ber ^aöaüerie aud^ nod^ i^nfanterie fid^

befinbe, an biefem Slage ben 2)?arfd^ nid^t fort, fonbern blieb bie ^to^ite

mäjt in 2;eüfc^, 30 km öon ^lemna.

Äuropotfin^Äratimer, Srieg Don 1877/78. 9leue5olge II. 9
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Diinan ^afc^a Ite§, um ben Wiax^^ üon S^itüfi ^afd^a §u erleic!^tern,

6 S3atataonei), 1 9tegtment ^abaüerte (Mitten), 2 @§fabron§ be§

3. ^aoaneriesSftegtmentS mit 4 g^elbgefrfiüfeen au§ ^tetrna auf ber (Strafe

nafi) (Sofia borge'^en. ®ie SSerbinbung mit ß^itüft '>ßa[tf)a foüte aufge=

nommen Serben. Im 22. (September mit S^ageSanbruc!^ xMtm bie S:ürf'en

gletc^jeitig öon 'ißtetüna auf ®oIn^i«'5)ubniaf (üon ber 2Bib=^rüc£e 8 km)
unb toon Selifcf) auf @ornl^i=®ubnjaf (9 km). Sei le^terem Orte ftanb

ber ©enerat ^rljIotD mit 8 ^atoaüerie»9tegimentern unb 30 ©ef^ü^en

reitenber Slrtiüerie, gegen n^eld^e 19 Bataillone, 272 Stegimenter ^a=

öaüerie unb 16 ©efd^ü^e öon gtrei @eiten üorgingen. Um 3 Ul^r

'Jiac^mittagä nal^men bie 2;ürfen ©orn^i* unb ©otn^i^'iDubnia!. Tia

beibe Orte nur 7V2km öon einanber entfernt finb, fo toav bie 3Ser:=

binbung jnjifd^en bem ^Ien)naer ©etad^ement unb ß^imfi ^afc^a ]§er=

gefteüt. ©ie ruffifc^e ^aüaüerie ging auf Sireftenif unb bie «Strafe

ißlemna—Sofötfc^a §urü(f.

Sn ber dlaä^t gum 23. ©eptember rücfte (S^ihjfi ^afd^a mit feinem

Xranä^orte in '»ßlettna ein. '^a(S^ ber 53efd)reibung be§ türfifd^en 35er*

faffer§, bie etroa^^ öon ber ruffifdjen abn^eic^t, fpielten fic^ bie (£reigniffe

am 22. September auf ber Strafe ^(emna— «Sofia fotgenberma^en ah:

„ijrü^ 3J?Drgen§ rüdte ba§ in @efed^t§formation befinblidtie ^etad^ement

S^injfi ^af(^a§ mit bem !Jran§port gufammen ouf @ornJ?i*t)ubnjaf, wo

man für bie ^a<i)t ^att §u mad^en gebadete. ®ie türüf^e Slüantgarbc

fam bort um 3 U^r 3^ad^mittag§ an unb nal&m eine Stellung auf ben

^öl^en ein. 2ll§ bie 2lrrieregarbe l^eranfam, §eigte fid^, mäijrenb bie

^often!ette auSgefteüt njurbe, ein ruffifd^eS ©etad^ement, ba§ ©efd^ü^e

auffulir unb mit biefen ba§ ^tntv eröffnete. Sie jlürfen beantroorteten

baffelbe aud^ mit Slrtiüeriefeuer unb gtoangen baburd^ bie ruffifd^e

2(rtiüerie, jeben 2lugenbUcE bie Stellung gu »ed^feln.

§ier f^eint aber ein ^el^ter untergelaufen §u fein. 2l6t!^eilungen

ber türüfd^en Slöantgarbe geigten fid^ bei (^orn^i^^ubnja! fdt)on um
5 Ut)r 9J?orgen§, tt)äf)renb um 9 Ut)r 3JJorgen§ [tär!ere i^nfanterie

l^eranrüdte.

SBä^renb be§ 2lrtiüeriegefed^t§ fotlten gnjei ruffifd^e ^aüaüerie*

9tegimenter ba§ jur ©edung ber glanfe aufgefteüte türüfd^e Bataillon

attacEiren. 2lt§ aber nod^ ein Bataillon unb gwei @efd^ü|e üorgejogen

ttjurben, ging bie rufi-Jdje ^aballerie ^mM. ©a§ Slrtiüeriefeuer bauerte

auf beiben Seiten hi§> ju Sonnenuntergang. Dann — fo fd^reibt ber

1) 3lur jroei ^Bataillone famen bi§ S)oIni)i=S)ubniaf.
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türüfi^c 33erfaffer — gingen bie 9fiuf[en au§ einer un§ unbe*

fannten Urfac^e plöi^ü^ gurürf; »tr entfc^toffen un§ nun, in

9fiüdfid^t auf bie ©uuMfieit ber 9^arf)t unb bie gvo^e 9JJenge ber bei

un§ befiubUd^en ^atirgeuge, öon benen einige noc^ nid^t jum

SÖiroat§pia^^ l^erangefoiumen roaren, ben gurüdgel^enben g^etnb

nidE)t gu »erfolgen, gumal wir nod) für^teten, t^a^ le^terer unferm Strain

in ben iRüden fäme."

^n biefer Sefd^reibung tft bon bem SSorgel^en be§ au§ 4 ^aüaüerie*

Dtegimentern unb 2 53atterien befte^enben S)eta^ement§ beg ®enera(§

^ofd^farew gegen bie redete türfifd^e ^(anfe gar nid^t bie 9?ebe. *)

Um 9 U^r SlbenbS traf au§ S)oInl?i-®ubnia! eine ^aüatterie»

@§fabron beim ©etad^ement ß^iwfi ^afdt)a§ ein, meldte melbete, ba§

ber SÖeg bortt)in frei fei. @§ ujurbe nun unberujeilt ber ^efel^t jum

Seitermarfd^ nad^ ^(etona gegeben, unb mit STage^anbrud^ rüdfte ber

größte S^eil be§ 2;ran§|)ort§, ol^ne öon ber ruffifd^en ^aüaüerie be*

unrul^igt gu fein, in bie ©tabt ein.

^n bem (Sefedjte bei @orn^i=®ubniaf am 22. (September tourben

üon ben ^lürfen einige ©tabs- unb Oberoffijiere öertouubet; überl^au^t

Iiatten fie t)ier größere 33erlufte al§ bie Üiuffen. S)ie Spürten l^aben

angegeben, ba^ i§nen 12 55atait(one i^nfanterie, 8 ^aöaüerie=9fiegimenter

unb 8 ©efd^ü^e gegenüber ftanben. @§ ift intereffant, ba^ bie Spürten

bie Sßirlung ber 30 ruffifc^en reitenben ©efd^ü^e für eine fotd)e üon

8 ©efd^üljen anfaf)en. D^ne ß^^if^^ l^ätten bie 30 ruffifd^en ®efd)ü^e,

wenn bie ^aüaöerie entfd^iebener aufgetreten rt>äre unb bie ©efd^ü^e auf

gute ©d^u^tüeite herangegangen wären, großes Unl^eil gteifd^en ben bei

(äorn^i - ©ubnja! gebrängt unb ungebedt ftetjenben 17 ;^nfanterie=

Bataillonen unb bem großen 2;rain anrichten fönnen. ®a§ 2luffliegen

eines mit SDIunition betabenen g^a'firgeugeS fonnte eine "iPani! unter ben

Bataillonen, öon benen nur gwei reguläre ftiaren, l^erüorrufen.

©aS S^itüfi ^afd^a au§ ^tewna entgegengefc^icEte ©etad^ement ging

nac^ Ueberfc^reitung ber SBib^Brücfe fd^neü t>ortt)ärt§. 3^ui ftanben

nur 2 (SSfabronS gegenüber, bie nad^ einem ©efed^t mit 6 türfifc^en

(S§fabron§ gurüdgeworfen würben.

2lm 23. (September bei S:age§anbrud£| berfud^ten bie 9^uffen (bie

®on'^afa!en*Brigabe ^urnafow) bie Queue be§ S^ranSportS nod^ gu

faffen, würben ober burd^ ba§ g^euer be§ bie Slrrieregarbe bilbenben

Bataillon^ jurüdgewiefen.

1) SSergl. ©cite 98, I. §eft, neue golge.
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^n bem öon S^itüfi ^aid)a begtelteten !i:ron§))orte toar nur 2Ser=

^5f(egung, tüet(i^e jofort an bte 9J?Qnnfc^aften t»erau§gabt truvbe, unb

3JJunitton herangeführt. Um g^ourage unb 3SerpfIegung§borrät^e an^ü=

[ammeln, bübete 0§man ^a[c^a am 27. «September ein be[onbere§

f^ouragir = üDetad^ement ou§ 12 ©atatÜonen, 8 (S§!abron§ unb

6 (^efc^ü^en. ®ie bei bemfetben befinblic^en 300 SBagen tnurben burd^

»eitere 2 Bataillone gebecft. ®ie[em ©etad^ement, ba§ ©f)in)ft ^afd^a

befetitigte, würbe ber 5tuftrag, bie g'ouragirung im 'Dorfe 2:rnina ju

becfen. ^ier [oüten nac^ Diman ''ßa\(iia jugefommenen ^fJac^ric^ten

gro^e 25orrät^e üon ©erfte, (Stro^ unb SfufuruS fi^ befinben. (S§ i[t

aüerbingS nid^t befannt, ttjeS^atb biefelben nid^t früljer nac^ "ißtenjna

gefc^afft ujaren. (S^injfi ^afd^a überjd^ritt am 30. ©eptember (nad)

türüfc^en Quellen am 28. «September) bie 3öib<53rücte. 5txoi^ be§

ruffifc^en SlrtiüeriefeuerS becfte ev ben 3J?ar[(^ ber 2Bagenfo(onne täng§

beg ?^Iuffe§. 2 Bataillone, ujeld^e au§ bem ^rifd^tn=2tbi'd^nitt ^eran=

mar[c^irt waren, be[eljten bie ^öf)en bei S^rnina unb übernahmen bie

©edung gegen SJiebewan, wo \i<i) bie ^aöaßeric be§ ®etad^ement§

öofd^farew geigte. 2)a nod^ Borrätl^e in ülrnina waren unb fotc^e aud]

in SRebewon gebammelt werben [oüten, be!am ßt)iw[i ^afd^a öon DSman
ben Befehl, auc^ nocf) am folgenben S^age gu fouragiren. (S.t)m[i ^afcfia

fd^icfte in ber 9]acE)t jum 1. Dftober an 0§man fotgenbe 1)epefd^e,

wetd^e auf ber 2;e(egrap]§enftation in ber 3ieboute ;^unu§ Bei (^rifc^in)

aufgenommen War: „Qu bem in ber Umgegenb üon SUiebewan aufge=

[teilten feinblid^en ©etac^ement fommen öon Streftenif unb 3Jietropol

^er beftänbig ftarfe Berftärfungen. Bei einer fo bebeutenben 3uf«ttimen=

jiel^ung öon fetnbUc^en Gräften in bem angegebenen Bewirf fönnen bie

jum ©infammetn üon "^Protiiant beftimmten Siruppen auf einen großen

Siberftanb flogen unb fogar gefä^rbet werben."

(£§ fanb inbeffen in 9?iebewan eine ^ufaitimensiefiung ruffifd^er

Sruppen in feiner SBeife ftatt, obwol^t ba§ X)etac^ement Sofc^lareW,

haS» auf ber "iptewna—Sowtf^aer Strafe ftanb, genannten Ort (eidjt

I}ätte erreichen unb bie f^ouragirung tjätte Derl^inbern fönnen. O^man

''ßa^^a antwortete: „^<ij l^offe, ba§ bie @tär!e be§ unterl^abenben ®e=

tarf)ement§ ftarf genug ift, um bebeutenben Gräften be§ @egner§ ent:=

gegentreten gu fönnen, wenn ein 3u[ttnit"e"[iD§ erfolgt, unb beSl^atb

^alte id^ e§ für unbebingt uotl^wenbig, tia^ ®ie unüerweilt bort^in

rüden, wol^in i^ befohlen '^a'bz."

DSman änberte inbeffen bod^ feine Stnfic^t unb befaf)(, anftatt in

Srnina unb aJJebewan in ^DoIn^i^üHetropot, wo fid) aud) nocf| biete
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ÜSer^flegungSöorrät^e befanben, ju fouragiren. Senn aüdj bte S^ürfcn

burd^ ba§ g^euer üon 3 reitenben ®e[d^ü^en unb ber abge[e[fenen

^atoaüerie ber Stuffen biele 33ertufte l^atten, fo gelang bie g^ouragirung

bennod^. ©benfo gtücfte auc^ bie am 3, Oftober bei ÜDotntii- unb

(SJornt)i*T)iibnia! unternommene 5oui^'J9i^""9- '^^^ ^etad^ement öon

(£^in?[i ^a\ä)a, auf 17 iSataiüone, 2 taüallerie*9fiegimenter unb 10 @e^

fc^ü^e üerftärtt, feierte nod^ an bemfetben Sage, ol^ne irgenb ein ©efed^t

gel^abt §u tjaben, nad^ ^(etüna gurüd. X)ie ®on=^afafen=Srigabe gu

7 (Sfotnien mit einer reitenben •53atterie beobod^tete bie Surfen nur.

SIm 6. Dftober marfd^irte ß^imfi ^afd^o nodb einmal nad^ ®oImji=

unb @Drnt)i=®ubnj;af, fanb njenig Söiberjtanb üon ber ®on=^afafen=

^rigabe unb befe^te bie[e beiben Orte. !Die Sagen tüurben nad^

^eenbigung ber gouragirung nad) ^(etena gurücfgefaubt, tr>äf)renb bie

^auptfräfte in ®orn^i = !Dubnjaf blieben, unb ein S^eil berfelben nod^

an bemfetben Sage nad) Seli[d^ toorrüdte, um mit ©d^effet ^afdja in

::ßerbinbung gu treten. §ier l^atten bie Surfen ein f(eine§ @efed^t mit

ru[fifc^er tatiaüerie.

)flad) ben Diad^rid^ten be§ Oberften 2lrtamonom befanben [id^ am
3. Oftober in Drd^auie unb Umgegenb 19 Bataillone, 20 (SSfabronö,

5 Lotterien, 1500 aj^ann S3afc^ibofuf§ ,
^ufammen 13 500 SJ^ann.

(@§ famen 4 Bataillone, 1 Botterie au§ Sofia; 2 Bataillone au§

Sagfeffen; 4 Bataiöone, 4 e§fabron§ au§ (Stro^ol; 1 Bataiüon au§

Sraga; 1500 Ba[c^ibo[uf§ au§ SurSfi ^Sujor.)')

infolge bon ^onftantinopel au§ erlafjenen ^Verfügungen rüdten

5ur ^lettinaer Slrmee nad) Drdianie ah:

am 23. ©e^tember au§ bem Beftanbe ber Slrmee bon WeijtmU

2lli 11 Bataillone, 2 Batterien über i^amboli unb i^d^timan;

am 1. Dftober au§ ^onftantino^^et 3 Bataillone, 4 Bat^

terien; aug tlein^Slfien über ©ebe=agatfd^ 8 Bataillone mit

Sfc^erfeffifc^er Öieiterei; au§ <Bütüno 3 Bataillone unb 1 SdaU

lerie; auS SaSfeffen 5 Bataillone.
•

(S§ tnartn alfo am 3. Oftober auf bem 2J?arfd^e nad) Ord^anie

nod) 30 Bataillone unb 7 Batterien.

©leic^geitig n}urben in Ordjanie Ber))flegung§mittel unb äJZunition

gufammengebrad^t. ^""^ tommanbeur be§ Ord^anie^Begirfg Würbe ber

(Generalmajor ©d^effet 'ißafd^a ernannt.

@§ ift fd}on erhjä^nt, ha^ O^man ^afc^a ber Slnfic^t trar, tia^

3Sergl. Ueberfid)t§Iarte, I. §eft, neue %olg,i.
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bie Sßerbinbung 'ißfetonaS mit (Sofia nur gefiebert lüerben fönne, tüemt

öotütfrf|a hjieber in feinen Sefi^ fomme. :^n i^oIqz beffen l^atte er

anfangt toor, <Sc^ef!et ^afcEia mit ben in Ord^anie pfammengejogenen

ÜTrup^en §um Singriff 8ototfd^a§ üon Dften unb ©üboften §u entfenben.

(£in 2:i^ei( ber ^efa^ung ^(ett)na§ foüe biefen Singriff unterftü|en.

Slnfang Dftober mar Öomtfci^a feiten§ ber 9tuffen oon 9 ©ataiCloncn

unb einigen Batterien ber 3. ©iöifion unter bem ©eneratlieutenant

targem befe^t. 1)le (Stettungen maren befeftigt. Dl^ne ©efa^r für

'ißtemna fonnte D§man 'ißafd^a 30 bi§ 35 ^ataittone gegen Somtfc^a

uermenben. (Sr natim aber üon feiner urfprüngücfjen Slbfic^t, ma^T=

fci)einlic^ in 3^o(ge bon eingetroffenen 91ad^ric^ten über \)a^ ^eranrücfen

ruffifc^er 33erftärfungen, Slbftanb unb beauftragte Sc^effet ^afc^a nur,

3Ser^ftegung§mitteI unb 9}?unition au§ Or^anie nac^ ^lewna ju fd}offen

unb biefe (Strafe üon feinblid^en SCru^^en ju fäubern unb fie feftgu^'

l^alten.

2lm 6. Oftober rüdte ®(Reffet ^afc^a mit 15 53ataiaonen, 2 So-

öaüerie*9?egimentern unb 2 Batterien au§ Drc^anie ab. ®er Transport

beftanb mieber auö 1500 Sagen. >Die Slöantgarbe mar bereits Sagö

öorl^er abmarf^irt, unb ^atte am 6. Oftober ein ©efed^t mit ruffifi^er

Saüatterie, bie bi§ Öufotoit bie (Strafe ungangbar madfite unb bie Srüde

jerftörte.

2lm 7. Dftober gelangte ©d^effet ^afd^a nad) Setifd^, meldten Ort

er befeftigte. ®ie ruffifd^e Saüatterie unter bem Oberft 8emi§ leiftete

fo gut mie gar feinen Siberftanb. ®ie (gtärfe ber Spürten fc^ä^te ber

Oberft Öettji^ auf 4000 big 5000 a«ann Infanterie, 2000 ^ferbe, mit

5 ®efd)ü^en. T)en SOUrfc^ beö großen 2:ran§port§ brachte bie

ruffifc^e ^Jaüatterie nid^t in ©rfa^rung. ^n golge beä (Sc^neeS

unb S^iegenö toaren bie Safferlaufe angefd^moüen; bie 53rücfen tnaren

t»on ben SfJuffen jerftört, bie S^ctegra^^enleitung unterbrod^en. Um ben

Seg unb bie 2;etegrap§en(eitung mieber ^erjufteüen, mad^te ba§ ®e=

Inc^ement ©Reffet ^afc^aS in ^orniji-^^ubniaf §alt. 2)er Transport

mürbe oon ben S^ruppen S^imfi "^afd^as üon fiier au§ am 8. Oftober

nac^ "ißtetüna gebrad^t, oljne üon ber ruffifd)en ^aüatterie beun«

rul^igt gu merben.

©leid^jeitig mit bem ÜTranSport trafen (Sd^effet "^afc^a unb ein

2lb|utant be§ (SuItanS in ^(cmna ein. Se^terer übermittelte 0§man
^afc^a einen ^irman be§ «Sultans, moburd^ i^m ber 2;itet „@Jafi"

(ber Unbefiegbare) für bie am 11. unb 12. (September erfod^tenen
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(Siege beigelegt »iirbc. 'Dtefer 2;itel toax fd^on am 21. (September

oerliel^en unb bei allen 2trmeen befannt gemacht. 2lugenfd)einti^ ttjurbe

in btefer ßett DSman ^afc^a ber Sefe^I über ben gangen fübtoeftlid^en

^rieg§[(!^aupla^ Bulgariens übertragen. ÜDie Siruppen in SBibin,

Orc^anie, Sofia unb aüe für i^n beftimmten 33erftär!ungen njurben

il^m unmittelbar unterfteüt. Sd&on früher war OSman baS ^fted^t ju«

gebilligt, bie Offiziere biä gum ©eneralüeutenant einfd^tie^üc!^ beförbern

3U bürfen.

«Sd^effet ^afd^a fe^^rte am 9. ober 10. Oftober nac^ Orc^anie gurüd,

n)o er am 12. Oftober mieber eintraf, ^ie enttabenen SÖßagen maren

gur f^'ortfd^affung üon 33ertounbeten au§ ^tenjua benu^t.

(Sd^effet ^afd^a Iie§ auf feinem 9fiücfmarfd^e nac^ Orc^anie ben

größten Sll^eit feine§ 'Detac^ementS at§ ftänbige Befa^ungen in 9?abo:=

mirj^ unb i^abloniälj jurücf. 9^acf} ben 9^ad^ric^ten beg Oberften

Slrtamononj waren am 10. Oftober bie genannten beiben Orte mit

12 Bataillonen, 6 (S§fabron§ unb 2 Batterien in einer Stärfe üon

6800 2«ann befe^t.

3ja§ am 6. Oftober au§ '»ßfenjna abmarfd^irte (Detac^ement Sijiwfi

^afd^aS befe^te !J)olnt;i=S)ubnjaf mit 5 Bataillonen, 2 ©efd^ü^en unb

einem SCl^eit ber ^atjaßerie; — ®orm)i*®ubnjaf mit 6 Bataiüonen,

4 @§fabron§ unb 4 @efd)ü^en — unb Zd\\(i} mit 6 Bataillonen,

4 ®efcl|ü^en unb einer Slbtl^eilung ^aoaüerie. Sie Befa^ung Don

2:elifd^ würbe bann no^ mit 1500 30^ann Bafd^ibofufS üerftärft.

Slüe bie befe^ten Orte mürben ftarf befeftigt. Bei (äorn^i=1Dubniaf

Würbe öon O^man 'ißafcEia eine ©tellung gur Befeftigung angegeben.

Qu ^ommanbeuren ber Befa^ungen würben ernannt: in ©olnpi=

©ubnjaf ber Oberft toom ©eneralftabe Sali Bei; — in Slelifd^ ber

Generalmajor ©Ijafi ^afc^a. ;^n (5)ornt)i*S)ubnj;af, ber Sentralftellung,

l^atte ß^iwfi ^afd^a perföntid^ ben Befel)l übernommen; bort befanb

fid^ aud^ ber Oberfttieutenant Dom ©eneralftabe ^fet Bei.

Sßann biefe 'ißunfte mit ftänbigen Befa^ungen öerfel^en würben,

fann nid^t genau angegeben werben. @§ ift aber Wat)rfcE|einIid^, ba§

®oln^i- unb @orn^i'®ubn|af am 6., Stelifd) am 9. ober 10. Oftober

befe^t würben.

!l)ie Befe^ung ber einzelnen Orte, wie fie ber Oberft Slrtamonow

für ben 13. Oftober angiebt, ergiebt folgenbe ©fijje:
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o^Ielüna: 59 ©at, 17 (S§f., 66 ©efc^.

14 km.

o'Dotni^i^Subniaf: 5 SÖat, 2 @efc^.

km.

o®orni)U3:)ubnia!: 6 SBat, 4 (SSf., 4 (äefc^.

km.

oSeüfcfi: 7 «at., 4 (Sefcf).

(1 -^at. iüar nod) au§ atabomirgp gefommen).

10 km.

oSfiabomtväij: 8 Sat., 4 (S§!., 6 (S^efdi.

25 km.

O^abtonis^: 4 Sat., 2 (£§f., 4 @ef(^.

25 km.

oOrc^anie: 11 Sat., 6 ©§!., 2 ©efd).

3ura 24. Oftober üermet)rten fid^ bte l^ier angegebenen unter

OSman ^afc^a ftel^enben 2:ruppen. ^n Ord^anie tüurben ju biefem

3ett|)unft 30 Bataillone üerfammelt. ^n Slbrianopet njurben 59ataiüone

au§ 3)Juftaf)afi§ gebitbet, meldte nad^ ^tettjna abgeiien [oüten. T)k

2:ru^^)en in '»piewna felbft l^aben fic^ in biefen 12 2;agen toolji nur

unbebeutenb üerme^rt. @§ liegen aber Slngeic^en bor, ba§ OSman

^afd^a au§ Ba[d^ibofuf§ unb ©tnnjo^nern 10 ©ataiüone formirt l^at.

9^ad^ ben öon bem Ober[ten Slrtamonon? äufammenge[tettten unb

unter bem 5. D^ooember bem (^tab^ ber 2öeftarmee*2lbti)ei(ung gu*

gegangenen S^ad^ric^ten irar bie fogenannte „Üöeftarmee" £)0man

^afd^a§ am 22. Oftober folgenberma^en gufammengefe^t:

Oberlommanbirenber: äRufd^ir=@a[i OSman nuri ^afd^a. ß§ef

be§ ^tabiä: Za^ix fa\i}a (mi) türfi[d)en OueÜen: STefti! ^a[d^a);

tommanbeur ber Slrttüerie: 2ld}meb '^afd^a; ber Ingenieure: 2:eftif

Bei. tommanbant ber ©tabt "ißlenjna: ©min '^a\6:}a.
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2. ©iüifion: tomtnanbeur ^affan ©abri fa\ä)a, mä) 9f{abifc^etüO gu

aufgefteüt.

1. Srtgabe (^amit ^afd^a) 8 i8atatüone,

2. . (2l(^meb ^a[c^a) 8

3. ^ (a^Q^ntub ^gfdia) 6

äufammen 22 Sdat, 24 fjelb=®e[d^., 4 Selag.=®e[c^. u. 800 Sfd^erfeffen.

1. Siüifton: ^ommanbeur Slbtl ^afc^a, gegen bie 9flumänen unb bie

©rtiütga-Sieboute aufgefteßt,

1. Angabe (4)affan ^afc^a) 8 ^ataiüone,/ ,,

2. ' (2ltif ^afc^a) 8 ^ -j^ -^üchtf^

3. ^ (3ia vam) 8 > ^''^/ y
jufammen 24 Bataillone, 24 @efd)ü^e, 4 @§fobron§.

3. ©iöifion: ^ommanbeur ? (nac^ tür!i[d^en Quellen Zatjiv '^a\d)a),

ttjeftUdö öon ^(etona aufgefteüt.

1. ©rigabe (tir^SlU ^a[^a) 7 Bataiaone,

2. * (@d^uW ^afc^a) 6

3. ^ (^brt ^afcfia, £[c^erfeffe) 6

gufammen 19 Bataillone, 24 ®efcl)ü^e,

4. IDibifion: ^ommanbeur ®min '^a'iä^a, formtrt au§ Bafd^ibofufg,

befleibet unb bewaffnet bon OSman ^afc^a.

1. Brigabe (|)afu§ ^a[c^a) 6 Bataiüone,

2. ' (©c^afir Bei) 4

gufammen 10 Bataiüone, 12 ®e[^ü^e.

T)k Befa^ung '^ßlenjuaS betrug banac^ 75 Bataillone, 88 ®e[d^ü^e,

1 ^aöaaerie«9ieginient unb 800 ^fc^erfeffen.

Slnmerfung. S)ie ßatil ber Bataillone fann etttjag größer, bie

Qdiji ber (Se[(^ü^e etn)a§ geringer (ettt?a 52 ^elb:= unb 6 Belagerung^*

@e[d^ü^e) fein, ©ie ©tärfe ber Bataillone fann auf 500—600, bie

@§fabron auf 100, bie Batterie auf 100 90^ann angenommen tcerben.

2lu§erbem gel^örten no^ §u ber 21rmee 0§man 'i}3aftf>a§;

1) ®ie ©iüifion Sldjmeb 6^itt}[i ^afc^aS: 18 BataiÜone, 12 @e=

fciiü^e, 6 (Söfabron^, auf ben (Stapfen öon ^lenjna bi§ S^elifd^

üert^eilt.

2) S)a§ 9^eferöe*^or^)§ @(^ef!et ^afc^aS: etttja 30 Bataillone, 36 @e^

fcl)ü^e, 10 @§fabron§ unb 100 Sfd^erleffen, in Orc^anie unb

auf ber «Strafe Sielifd^—«Sofia.
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3) ®ie ©bifion ^^ü ^afc^a: 24 Satoiaone, 24 ®efcf)ü^e, 12 ®§=

fabronS, in «Sofia; ein 2!^eil tcar mit bem ^orp§ ©d^effet ^afcf)a§

üereinigt.

4) 3)ie 2Bibtner ©ibifion ®efi ^af(^a§: 22 «ataiaone, 30 ®e*

fc^ülje, 4 @§fabron§ unb 2200 S[c|er!effen.

5) 1)ie 5Re[erüe=!Diöi[ion, ou§ SJüligen beftetienb, gur SSerftävfung

D^man ^a[d^a§ in 5lbrtano^}e( sufammengegogen: 23 53ataiüone,

6 (£§!abron§ unb ? ©efc^ü^e. 'Der größte 2;^eit i[t auf (Sofia

unb Ord^anie öorgefd^oben,

jDie Slrmee 0§ntan ^afc^aS au§fd)t, ber "iptemnaer ^efa^ung jä^Ite

fomit: 117 «ataiüone, 102 ©efc^üfee, 38 @§!abron§ unb 2300 Sfd^er^

feffen; ober bie ^temnaer ©efa^ung mitgerechnet: 192 ^ataiüone, 190 ®e:=

fc^ü^e, 42 (£§fabron§ unb 3100 2fc^er!effen.

®iefc 9^ad^riditen ertoiefen ficf) in ber ^^olge al§ giemlid^ genau.

9?ur bie Stärfe ber Sefo^ung bon 'ißlelrna bebarf einer Berichtigung:

e§ finbet fid) nirgenbS ein Sln^alt bafür, baß OSman '»Pafc^a 10 S3a=

taiüone ou§ 53af(^t6ofuf§ formirt l^at. ßw^reffenber ift e§ tool^t, ba§

bie bafür befttmmten Ceute al§ ^ompIetirungSmannfd^aften für bie an-

beren •53ataiüone t»erlüanbt finb. 2l6er aud^ bie Slnnaiime, ha^ ^(etona

mit 58 59ataiüonen, 88 @efi)ü^en, 1 Ä'aüanerie=gtegiment unb 800 Slfc^er«

t'effen befe^t toax, [teilte fid^ nad^ f^jäteren S^iad^rid^ten be§ Oberften

SKrtamonoft) al§> nid^t gan§ ric£)tig f)erau§. 2lm 14. Dftober öerfügte

OSman ^ofd^a über eine ©efa^unggftärfe bon 59 Bataillonen, 17 @§=

!abron§ unb 66 ^efd^ü^en. 3It§ bann bie Befa^ung öon !5)oInt)i'

Dubnjat nad^ 'ipienjna jurüctging, f)atte bie feit bem 24. Oltober blocEirte

2lrmee O^man ^afd^a§ eine ©tärfe bon

64 Bataiüonen, 17 (S§fabron§, 70 ®efd)üfeen.

2luf ®runb bon StuSfagen ber bei @orn^i-©ubnia! gemad^ten ®e*

fangenen fottte bie Befa^ung am 26. Dftober 69 Bataillone mit einer

!Durd^fd^nitt§ftärfe bon 700 aJiann, 3 ^abaüerie -- ^Regimenter gu je

500 9J?ann, an 200 Sfc^erfeffen, alfo etwa 55 000 ÜJJann betragen

^aben, babon Vs 9^ifam§, Vs 9ftebif§ unb Va aJJufta'^afiS. Sie 25er*

pflegung foüte fe^r fnap^3 fein.

Bei bem ^aü bon "ißleftna ergab e§ fid^ inbeffen, ta^ D^man

^afd^a, nac^bem bie 9fiuffen bie «Straße nad^ Sofia befe^t l^atten, nictt

über 50 000 9Kann p feiner SSerfügung {»atte. 40 000 Tlam ttjurben

bon ben Sfiuffen gefangen genommen.

Bon ber Qdt ah, reo bie Straße nad^ Sofia mit 30 Bataiüonen

befe^t njar, bi§ gur ©innafjme bon ®orniji=S)ubnjaf am 24. Oftober
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fonnten bie türüfc^en 2;ran§porte firf) jiüifd^en Sofia unb ^lelüna üolI=

ftänbig frei betnegen. ®ie ©ebecfung ber ^Transporte übernal^men bie

^efaljungen ber eingefnen Drte, inbem bie ^efa^ung ber einen ©tappe

fie jener ber anberen übergab.

Zxo% ber bebeutenben Gräfte, bie Oiman gur 33erfügung gefteüt

waren, bat er bod^ f^on Slnfang Oftober um bie (Srlaubnife, auf

Drc^anie ober Öutotuit gurüdgel^en gu bürfen. @r tt)urbe bagu burd^

bie ^Jiac^rid^ten t»on bem ^eranrücfen ber ruffifc^en SSerftärfungen auf

^(etüua, buri^ ben ©intritt be§ SBinterS unb bie ©d^loierigfeiten ber

^Verpflegung üeranla^t. (Sr erhält fotgenbe auf ber ©ntfc^eibung be§

^riegSrat^g beru^enbe Slntroort:

„^n Slnbetrad^t ber ftrategifdjen Sid^tigfeit ber ©tabt ^tehjna

ift "i^a^ ^üvMQifjin ber ^^nen anüertrauten Slrmee unmoglid}. Sa0
bie ^rage ber SSerforgung ber Siruppen mit 9J{unition tt)ie aud^ mit

33erpflegung betrifft, fo toirb bie Slrmee mit fo(d)en in furger ^eit ber*

fe^en merben. ^n jebem g^aüe ift ^f)r Stüd^ug unbenfbar."

©leiü^geitig toertangte ber ©ultan öom ^rieggrat{), ba§ er tl^at=

fräftige SJZaßnafimen treffen foöe, um bie Slrmee 0§man§ mit 33er=

pftegungSmittetn gu üerfe^en. ®er ^riegSratf) traf SInorbnungen gur

unüerjüglid^en 3uf^n^i^^"'^^i"9""9 ""^ 2lbfenbung eineö gmeimonot-

lid^en 33erpfIegung§t»orrat^§ an§> Sofia nai^ 'ißtemna für ben erften

Sebarf; bie 3"f"^^' 1°^^^ ^^"" ununterbrod^en fortgefeljt merben.

1 500 000 'ipiafter würben für ben Siranäport ic. an O^man ^afc^a

unb @(f)ef!et "Pafc^a abgefanbt.

2lm 18. Dftober ergingen an OSman "ißafd^a auf ^efet)t be§

Sultang burd^ bie ^angtei beffetben fotgenbe g^ragen: auf melier «Seite

^temnaS befinben fid^ bie Siuffen unb in meld^er (gntfernung üon ben

tür!ifd)en Sefeftigungen? Sinb bie Stärfe unb 2lbfid)ten ber 9iuffen

befannt? SBieüiet HJ^unition unb 5i5erpflegung finb in 'iptelüna bei ben

Spürten noc^ bortjanben? ©auern bie ^uM^^n «"^ Ord^anie nod^ an?

D§man ^af(^a anttoortete am 18. Dftober:

„WöQi ber 2lüerl)öd^fte ben 8eib (Suer 3J?aj;eftät gefunb erl^alten,

feine ^einbe berni^ten unb ben !aiferlid)en Siruppen jur greube be§

^ergeng (Suer 2J?aj;eftät ben Sieg bertei^en.

©egenmärtig befinbet fic^ ber ^einb auf ber norböftlid^en Seite,

ift mit bem Sau bon Sefeftigungen befd^äftigt, jeben Züq mad^t er

Sd^einangriffe unb unterf)ält Sag unb 9iad^t 2lrtiüeriefeuer. Sei ber

l^eutigen ©efitfjtigung ber Sefeftigungen t^aht iä:} midf), nad^ bem ^eüer

beö ^einbeS gu urt{)ei(en, überzeugt, ba^ er me^r at§ 90 ©efc^ü^e ^at;
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nac^ meiner Stnna'^me ift er 60 Bataillone [tavf, öevftärft [id| aber mit

iebem Slage.

3Bir tioffen, ba§ in biefen Stagen ein Slngrtff erfolgen toirb, aber

aud^ mir finb, bei ber ©nabe ®otte§, jum Sßiberftanb bereit. 9Za(^

ben früheren Beifpielen ju urtl)eilen, ift ber Seftanb an 9iJ?unition nod^

für eine gmeitägige (S^lad^t au§reic^enb. 'Der ^riegSminifter tl^eilte

mit, 't}a^ in Ord^anie 30000 ©efrf)Dffe gelogert merben, öon benen bie

legten 12 000 in biefen Xagen au§ ^onftantino:pel abgeben, Ueber

beren Eintreffen in Dr^anie ift nod) feine 92ad^ric!^t eingegangen.

"!)3rotoiant fann man, menn bie üoüe Portion gegeben mtrb,

für brei ober oier SSage erlangen. SBir führen it)n öon anberen

Orten l^eran. ®a e§ unbefannt ift, metcbc SBenbung bie ®inge nel^men

fönnen, fo muffen in Orc^anie t)orfid^t§i)olber gro^e 23orrät^e an ^roöiant

unb äRunition §ufammengebracf|t merben. ^d) l^abe fc^on bem ^riegg*

minifter raitget^ettt, ha^ mir l^ier 20 Bataillone entbel)ren, meiere id)

au§ ber 2lrmee*2Ibt(}eilung abgmeigte unb §ur ©ii^erung ber 3Ser=

binbungen abfanbte; au|erbem woii) 3 ober 4 ^Regimenter ^abaüeric."

2lu§ biefer 3)?elbung ge^t ^eüor, ba§ OSman 'ißafd)a bie t'^at*

fäd^Iid^e ©tärfe ber Ütuffen bei ^(emna fel^r niebrig öeranfdjiagte,

befonberS ma§ bie Strtiüerie betrifft, ©benfo faßt bie geringe 9Jienge

an ^roöiant auf, meldte fid^ noc^ in '^lemna befanb, ac^t Siage t»or

ber öoüftänbigen Blodabe.

T)ie ^ufu'^r toon 33er)3f[egung§mitteln na^ '^lemna mar fe^r

fd^mierig. ©ie SBege maren üerborben, unb befonberS fd)mer mar e§,

bie Sagen sufammenäubringen. ©d^effet ^a^dja melbete unter bem

18. Ottober:

„^ie 2ran§^)ortmitteI finb un3ureid)enb ; e§ ift unmöglich, aüe bie

©d^mierigteiten gu befd^reiben, bie mit beren 3ii[<i"^i^enbringung öer=

fnüpft finb, um täglid^ ^roöiant nac^ ^temna abjufenben. SBir braud^en

jeben Sag menigftenS 300 ober 400 Söagen, um nur eine eintägige

Portion für bie ^(emnaer Strmee fortgufd^affen. ©ott mei^, unter

meldten ©d^mierigfeiten id§ fie §ufammengebrad)t l^abe. >Die requirirten

ßugtl^iere finb untaugüd), meil bie g^ourage, meldte fie untertoegS felbft

freffen muffen, meljr triegt, al§ fie fortguic^offen im ©taube finb; fie

fre^iren aüe. Einige Saufenb g^aljrgeuge, meldte id) obt^eilungSmeife

abgefanbt ijabe, öerurfad)en unauftjörlic^ klagen gegen mii^ unb man

»erlangte i^re 'ülüdU^x. T)k örtlidje Bermattung l^at mir fd^on breimat

befolgten, fie 5uvücf§ubringen."

Slnfc^einenb mürbe ber etma 90 km lange SBeg öon Ord^anie nad^
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'^Utom oon ben 3:ran§^orten in ber 3^^^, tro bie SBege grunbfo§

ttjaven, in [ec^§ STagen gurüdgetegt. ®le Slnga^I ber 2Bagen, bie für

bie ^ortfd^affung eine§ eintägigen 33ebarf§ an 5Ber^flegung für bie

®efa^ung bon ^(elüno notl^hjenbig toav, ift öon ©c^effet ^afd)a inbeffen

§u l^oc^ angefe^t, 9iec^net man (elftere gu 50 000 aJJann, unb bie

tägtidje '^ßortion gu 818 g ^ro 'SJlaim unb eine SBagentabung §u

327,60 kg, fo njaren im ©angen nur 125 SBagen erforberli^.

Iu0 ben Weiteren 2J?eIbungen (Sd^effet ^afcf)a§ öom 18. Oftol6er

roaren feit Slnfang Dftober eine gel^ntägige unb bann am 18. DftoBer

no(^ einmal eine ad^ttägigc Portion mä) '^ßlemna gefd^afft.

^fJac^bem bie 33erbinbung auf ber Strafe nac^ ®ofia gefid^ert

njar, gingen tägti^ 2:ranl:|}orte au§ Orc^anic nac^ ^len^na ab.

^Jlmmt man an, ba^ jnjifc^en bem 18. unb 23. Oftober eine

Se'^ntägige, ja bier^el^ntägige Portion nod^ ^(erana gefc^afft njurbe, fo

njaren bie Xxnppen D§mon ^afd^a^ in ^(en^na, bie nac^ obiger SJJetbung

am 18. Dftober nod^ eine biertägige SSerpflegung Ijatten, am 24. Dftober,

TOD bie 9fiuffen bie «Sofiaer Strafe befe^ten, mit 5Ber:pfIegung für gtcei,

^öd^ften§ brei SBod^en öerfel^en.

ÜJJan !ommt fomit gu bem ©c^üi^, ba§ e§ ben Surfen im Saufe

Don fec^§ SBoc^en nac^ bem <Sturm am 11. unb 12. «September nic^t

gelang, "ißtettina mit einer gmeimonatlidöen 33er|)f(egung gu berfe^en, toie

ber ^riegSrat^ e§ angeorbnet ^atte.

Sie Sd^ttjierigfeit, bie S:ru|}pen in '^temna öon Sofia au§ gu

öerpflegen, beranla^te bann eben 0§man, um bie (grlaubni§ gu bitten,

auf Drd^anie abgurüden. 5)ie SBeigerung be§ Sultans, borauf eingu^

ge^en, beruhte toa^rfc^einüd^, abgefel^en öon ber ^lertjua juerfannten

2Öic^tigfeit, auf unrichtigen 9lac^ricf>ten au§ Sonbon über bie Slbfid^ten

ber SfJuffen. 1)anad^ foüten bie 9?uffen Slnfang Oftober bie bei ^lettjna

3ufammenge§ogenen 2;ruppen narf) ber ^antra gieljen, um bie 9f?uftfc^uc!f(!^e

2lrmee=2lbtf)eilung für einen Singriff ber Slrmee Suleiman ^afd)a§ (bi§

ba^in 2J?e:^met 2lti§) gu öerftärfen. OSman ^afc^a erhielt eine ©epefc^e,

in melc^er ei unter SInberem !^ie^: „S(u§ öonbon tl^eilt man un§ mit,

ba§ bie 9fiuffen ben größten Z^äi il^rer bei ipienjua unb am Sd^ipfa

ftel^enben S;ruppen an ber Santra gufammenjiel^en.

"

2luf @runb biefer 9ta^ricf)ten erwartete man augenfd^einlid^ oon

OSman "iPafd^a feinen Slbjug, fonbern bielmel^r ein 33orgel§en, um bie

Sage ber SCrmee Suteiman ^afd^a§ ju erfeid^tern. 2lud^ ftanb Wol^l ber

Ißlan, mit ben Gruppen Sd^eftet ^afd§a§ Öomtfc^a anzugreifen, mit

biefen 9^ad^ric^ten im ßuf^tnmenfiange.
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®ie 33er[orgung ber Slrmee OSman 'tßaf^aS mit SlJJunitton gtücftc

ber türftfd^en Ütegierung beffer,

9?aci^ ben SJielbungen (Sd)ef!et 'ißofdEjaS befanben fid^ um 3Jiitte

@e^?tember in ^tetüna 7500 ^artufc^en mit ®efrf)offen (b. 1^. 107 @c^u§

pro ®ef(^ü^). 25on a)litte (September bi§ 23?itte Otober tüurben

10 000 ®efc^o[fe §ugefüt)rt, tva^ pro ©ef^ülj im ©anjen 250 <5d^u^

giebt. 2Ba§ DSman ^afd}a an 'ißatronen na<S) ben kämpfen öom

7. bi§ 12. (September übrig blieb, ift leiber ntc^t befannt. 3n ber^

fetben Qtit mürben aber 1700 'ißatronenJaften mit je 1000 Patronen

I}erbeigefd^afft, ma§ pro SOJann 35 'iJJatronen ergiebt. D§man Jiatte

augenf^einlid^ feinen ÜJJanget an SUJunition, xoa§> barau0 I)ert»orgei)t,

ba§ er aJJitte Dftober ©d^effet '»ßofd^a er[ud^te, feine SJJunition mel^r

]^eran§ufü]^ren, fonbern feine S;^ätigfeit nur auf bie B'^t"'^^ ^''n '^^^^

pflegung ju befd^ränfen.

Slbgefefien üon ber nad^ '>ß(emna gefd^afften SDIunition, beftanb in

Drd^anie nod^ ein großeg 9)iunitiDn§=®epot, ba§ 18 700 ?lrtiüerie-

gefd^offe unb 3620 ^atronenfaften fa^te.

@§ maren noc^ SJJaBnalimen getroffen, bie Siruppen mit ^leibung

unb ®d}u^merf gu berfe^en. 5n f^olge ber ununterbrod^enen ©rbarbeiten

unb beg eingetretenen fd^led^ten SSetterg fiatte beibe§ feljr gelitten. 2Im

6. September mürben 10 000 ^aar Uniformen unb 20 000 ^aar

Säfd^e §um SBed^fetn au§ Sofia nad^ 'ipiemna abgefanbt. ^n ber

legten ^ötfte beö Oftober foüten nod) 20 000 ^aar Uniformen unb

SBäfc^e, 5000 ^albpelge unb 5000 ^e^e abgeben, tiefer Transport

fonnte aber nid^t me^r nad^ 'ißlemua burd^fommen. Ueber bie Lieferung

t)on (Sd)u]^merf fef)len bie 2lngaben.

3elte f)atte man beim Slbmarfd^ au§ Sibin nic^t mitgenommen,

^n ^^olge beffen mürben für jebe§ Bataillon 12 ß^^te l^erangefd^afft.

2)Zan fonnte fie aber nur bei 9^ad^t unb bei S'Jebelmetter benu^en, meit

fie fonft fofort ba§ i^^n^v ber ruffifd^en 2lrtitterie auf fid^ äogen.

2öäl)renb DSman 'ißafd^a im Slllgemeinen in einer feine§meg§

günftigen Sage fid^ befanb, nal^men bie 9f{uffen am 24. Oftober aud^

nod^ bie (Strafe nad^ «Sofia in ©efi^, bie eingige 33erbinbung 0§man§
mit bem c^interlanbe.

9f?ad)bem bte türfifdie Ütegierung bie 9^ad^rid^t toon ber ©innal^mc

Don ©orn^i-Subniaf unb Slelifd^ erfal^ren fiatte, gab fie am 30. Dftober

OSman 'iPafd^a bie ßrlaubni§, unter 33ernid^tung alter 25er*
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|)flcgung§mittel unb SJJunitton auf Ord^anie abgurüden.

Qu einem Slbrücfen trar e§ aber fd^on ju [pät. OSman "iPafd^a fonnte

fid^ nur nod^ burc^[d)(agen.

^JZad^bem 0€man 'ißafd^a mit einer 33er^flegung, bie eigenttid^ nur

2—3 SBod^en au0reid)te, fid^ 6 SBod^en gel^alten l^atte, machte er am
10. 2;)e§ember ben 33er[uc^, au§ 'ißfetona abgugie^en. ©er 33erfud^

enbete mit ber ®efangennat)me ber türüfc^en SCruppen, bie [ic^ fo lange

unb mit [old^em ©rfolge in biefem bis ba^in unbefannten Orte toer-

tl^eibigt l^atten.



3>tc t^ttfftf^cn ^vu^^en öei ^lettina tiom 4. Oftobcr 6t8 10. ®c=
äcmbcc 1877.

©rnennung be§ ©eneralS SlotleBen at§ ©epife be§ ÄommanbeurS ber Sßeftarmec«

StBtl^eilung. — ®er üon il^m Dorgefd^Iagene ^lan jur ©roberung »on ^lerona.

~ 3Jiaf;naf)tnen jur ©id^erfteßung ber ruffifd^en S;ruppen auf ber (Sofiaer

©tra^e. — Sefe^ung ber ©trafie ^lerona—Sototfd^a. — geittüeife 2;i^eilung

be§ ÄommanboS über bie Siruppen bei ^lerona sroifd^en ben ©eneralen

Slotleben unb ©urlo. — Silbung einer 2(rmee=21[btf)eilung jur aSIocürung üon

^ßlerona unb einer ^Hrmee^^lbt^eilung jum Dperiren auf ber Sofiaer <Stra|e.

— gufammenfe^ung unb ©tärle ber 33Iodirung§=2lrmee=2)[bt]^eitung Dor ^lerona.

— Silbung »on fec^§ Stbfd^nitten. — Slnorbnungen in fortififatorifd^er, artine^

riftifd^er, Sßerraaltungäs unb fanitätlic^er Sejiel^ung. — Sta^nal^men jur SSer»

l^inberung be§ ®urd£)brud)§ D§man ^ßajc^ag. — Inorbnungen für ben

10. Sesentber. — %aU 5ßlerona§.

®er föenevat S:ot(e&en ttjurbe nad^ ben UngtücfStagen bei '^tJIetona,

am 11. unb 12. ®e|)tember, auf ben ^riegSfd^au^la^ berufen. @r tarn

am 27. (September in @orn^i=(Stuben an.

«Sd^on am fofgenben 2;age üerfammelte @e. ajlaieftät ber ^aifer

Slle^anber IL einen ^rieg^rat^. 3J?an befc^to^, ben größten Sl^eil ber

§ur 33erftär!ung ber 5)onau=2(rmee beftimmten S;ru^3|)en nac^ ^lettna

j^erangugietien. 'ißlettjna foüte je^t genommen merben. ©eine (Sinnafjme

tt)urbe a(g bie .g)auptaufgabe ber ®onau=2lrmee betracfitet. 2Im 30. (Sep=

tember traf ber ©enerat 2;ct(eben in 'ißorabim ein. !J)ie näd^ften S^age

bi§ jum 3. Oftober benu^te er, fid^ mit ber ^luffteüung ber ruffif(!^en

ütruppen üor 'ißlenma befannt ^u ma^en. @r beritt bie «Stellungen,

^otte Unterrebungen mit ben tommanbeuren unb befid^tigte aurf| p(j^tig

bie Zxü)pptn. ^n biefen n^enigen 2:agen fam ber ©eneral Slotteben in

53etreff ber weiter gu ergreifenben äJia^na^men gu einem (Snt[d^Iu§, an

bem er unabänberüci^ feftfiiett.

S)er Siograpf) Siottebeng fc^reibt barüber ^oIgenbe§:

„9^od^bem fid^ 2;otteben mit ber Dert(id)feit um ^letena, fowie

aud^ mit bem ß^arafter beö befeftigten ÖagerS ber 2:ür!en unb mit ber
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Sluffteöung ber S^ru^^en ber Seftarmee«2l6t]^ei(ung befannt gemad^t

I)otte, fprad) er fid^ foirol^t gegen eine 2BieberI)otung be§ (Stürmt, trie

aud^ gegen eine förmttd^e -^^elagerung au§; al§ ß^^^cE be§ weiteren

SSerfal^renS [teilte er bie 53(ocfabe toon ^letona unb bie ®efaugennat)me

ber feinbtid^en Slrmee ^in. (SJIeid^jeitig tarn er ju bem <S(i|Iu^, bat e§

unbebingt not^tt»enbig [ei, bie SBe[tarmee=2lbt]^eitung bur(^ bie in

Bulgarien anfommenben Zxnppzn be§ @arbe:=tor|?§, 3 ;^n[anterie= unb

1 taöaüerte=!Dit)i[iDn, ju üer[tärfen."

„(Sr[t nad) ber 33ereinigung mit bie[en 2;ru)3:pen §ielt er e0 [ür

mögltd^, [id^ au[ ber @o[iaer ©tra^e [e[täu[el^en unb pr toirttid^en

^(odtrung ber Slrmee OSman ^afc^aS §u [(i)veiten. T)^x Oberfom*

manbirenbe billigte bie itjm unrerbrettete 2lb[id^t unb betraute mit beren

2lu§[ü^rung ben (SJeneralabjutanten Sotleben, inbem er i^m ba§ ^om=

manbo über bie bei ^(etona 5u[ommenge3ogenen Sru^p^en übertrug."

2lm 4. Dftober, am Slage ber 2](brei[e ®r. ^ai[erUc^en .^oijeit be§

@rotfür[ten 9^i!oIaug D^üolajettjitfd^ nad^ ©orn^i:=®tuben erjolgte ber

53e[e]^I, »oburd^ 2;Dt(eben §um ®e^ül[en be§ ^ommanbeurS ber S35e[t*

armee*2i(btf)eitung, be§ ^Jür[ten ^art bon 9fiumänien, unb gum unmittet*

baren ^ommanbeur ber ru[[i[c^en S^rup^en ber SBe[tarmee=2lbt^eiIung

ernannt ttjurbe. ®er ©eneralüeutenant ^ür[t ^merettnSfi ttjurbe [ein

ß^e[ be§ ©tabe§, ber ^ommonbeur ber 2. (Sa|)|)eur=^rlgabe, ©enerat^^

major 9iettltnger — ^ommanbeur ber Ingenieure; ber (Generalmajor

SJioüer — ^ü^rer ber Slrtiüerie ber @e[ed^t§Iinie; ber Ober[t ®tt}iet[c^in

— Sntenbant ber SBe[tarmee' Slbtl^eilung; ber Dr. med. (Staatsrat^

^öd^er — Slrgt ber 2öe[tarmee*2(bt^eilung. Slu^erbem be[anben [id^

nod^ im (Stabe: bie Oberften be§ ®enerat[tabe§ ^Jür[t ^anta!u[en unb

Slic^menjett), ber ta:pitän 9ia§gonom, bie 3ngenieurober[ten «Sd^ilbcr

unb 3)iaier. 3DDlmet[d^er mar ber Untero[[i3ier 2;ati[c^t[d^em, metd^er

Dor bem Kriege ©elretär ber ru[[if^en ^ot[d^a[t in Sien mar.

!Dat ber ®eneral S^otteben ^lemna blotfiren moüte, [anb bie 3"-

[timmung ber SJ^el^rsaf)! ber ^ommanbeure ber 3ße[tarmee=2lbtl^eilung.

(£§ i[t t)on Isolier Sic^tigfeit, gu unter[ud§en, au[ ^runb melt^er

Slnnal^men in Setre[[ ber ©tärfe ber ru[[ifrf)en unb türti[d^en 2;ru|3pen

unb ber in ^temna öorl^anbenen 33orrät^e ber ©eneral 2;otteben gerabe

bie ^lüdirung [ür bie einzig bur(^[ü^rbare SD^a^nafime gegen bie 2lrmee

OSman ^a[d^ag l^ielt.

3Die @tär!e ber bei '^(emna gur 3eit [einer 2ln!un[t, am 30. ©ep»

tember, öer[ammelten 2:ru^|}en ber SSerbünbeten be3i[[ert ber (General

Xotlebeii im QöaniQn auf 55 000 bi§ 60 000 mann, unb gmar 30 000

Äuropatfin=Äral^meic, Ärieg Don 1877/78. 5Reue Solge ii. 10
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bi§ 35 000 9feuffen unb 25 000 9tumänen. ^n 2Birf(ic^!eit beftanb

aber gegen (Snbe «September bie Sßeftarmee^Slbttieilung au§ 103 530^=

taiüonen, 90 (S§fabron§ unb ©[otnien, 330 @e[d^ü^en mit einer ©törfe

toon 85 000 3J?ann, barunter 30 000 O^umänen (oergl. n. g. I. §eft,

(Seite 10 u. folgenbe); um biefe 3ett Ratten bie ru[fi[d^en 2:rup))en [cf)on

7000 Wann 2lugmentation5=5Uiannfd)aften erl^alten, ^n ber ^anb eine§

t^atfrä^ttgen ^ü^rerg, ber e§ öerftanb, 33ertrauen gu fid^ eingap^en,

njar bie SBeftarmee-^lbt^eitung öon 9^euem bereit, ben ^ampf fetbft mit

einem an Qaijl überlegenen Gegner aufjunel^men. ©ie mürbe gefiegt

l^aben. S)ie ©tärfe ber 2;ür!en fd^ä^te ber ©eneral jTotteben auf

80 000 a^ann. ^^atfäd^üc^ Waren fie ober nur 45 000 a«ann ftar!

(bergt. )fl. 5. 1. .^eft, «Seite 16), unb bie (Sofiaer Strafe mar öon

if)nen nod^ ni^t befe^t. (Somit l^atte ber ©enerat bei feiner ^erec^nung,

auf metc^e er fein meitereS 3Serfal§ren grünbete, bie Starte ber eigenen

2;ru^pen um Vs ju niebrig, unb bie ber Slürfen faft um bie |)älfte

gu ^od) angenommen, ©ie ©efal^r eines fold^en i^t^kx^ beftanb barin,

ba^ man feft an bie angefteüte Sered^nung ber ruffif^en unb türtifd^en

Stärfe glaubte unb barauf l^in bie §agt)afteften unb unbort^eittiafteften

(Sntfc^tüffe für bie einzig burc^fül^rbaren t)iett.

@§ bätte inbeffen nur menig gefoftet, biefe 2lnnal)men ricf)tig ju

fleüen. (£§ befanben fic^ befangene genug, metdt^e burd^ bie ^aöaüerie

aufgegriffen maren, in ben ^änben ber 9?uffen; e§ maren aud^ lieber*

läufer borJjanben. 2Iuf (^runb ber ^uSfagen ber einen mie ber anberen

mar e§ nid^t fd^mer, bie Stärfe ber Spürten gu beftimmen. Slud^ l^atte

ber S^ef ber ^ül^rer, ber Oberft Slrtamonom, bie eingel^enbften Se*

red^nungen angefteüt. £)urd^ ntd)t§ mar man beranta^t, bie Stärfe

auf 80 000 aRaun anjunebmen. (Snbüd^ trat nad^ ber ©innaljme üon

®orn^i=©ubniaf bie ^uf^nimenfe^ung unb Stärfe ber türfifd^en 2lrmee

in ^(emna ftar ju Sage. Sie betrug mit ben angefommenen 2Ser=

ftärfungen nad^ 2tngabe ber 2:ürfen 50 000 bi§ 55 000 STiann, unb

na(^ ben Sered^nungen be§ Oberften Slrtamonotü im ®an^en ettoa

40 000 bis 45 000 ÜJJann. 'am 31. Oftober fc|ä^te ber ©eneral

Sotleben benn audt) bie Stärfe ber Surfen gang rirfitig auf 50000 SDZann.

33iel fd)n}ieriger mar eS, nur in etmaS ^uüerläffige ^iad^rid^teu

über bie in ^(emna jur 23erfügung ftel^enben 33orrät^e ju l^aben. (S§

fonnten folcbe bort auf 2 SBod^en unb auf 4 äJJonate üori^anben fein,

Die rufftjd^e tabaüerie ^atte bie Sofiaer Strafe geräumt, ©ro^e

Transporte maren am 23. September unb 8. Dftober angefommen.

^iJad^bem ber General Sotteben beinahe feit einem 2Jionat ben
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@ntfc^Iu§ gefaxt ^atte, '^ktom burc^ Stocfirung gu nehmen, fc^rieb er

am 27. Oftober: „©§ bre^t fid^ je^t (eblgüd^ um bie %xa%t: au[ »Die

(ange I}at 0§man 33er:pftegung? geigt [ic^ einmal SDfianget an 3Ser^flegung,

fo fü^rt bie enge (Sinfd^tie^ung gum Qw^d o^ne bebeutenbe 5Ber(ufte."

2lm anberen Sage fd^rieb er wieber: „Söenn [ic^ bei 0§man

'ißafc^a aJJangel an 33erpflegung geigt, [o toirb er fi(f) bur^gufd^tagen

ober \id} gu ergeben gegtrungen fein. Unb umgefel^rt, wenn er nod)

öiete SSerpflegung ^at, xva§> wir nid^t genau wiffen, "Oa wir gar feine

^unbfdjafter ^aben, [o fann fic^ bie ©ac^e noc^ ^ingiel^en; um eine

Belagerung buvd^gufül^ren, mu^ man unbebingt über Betagerung^gefc^ü^e

üerfügen, beren wir nur eine geringe Slnga"^! l^aben: 30^) anftatt 200.

Die tjon ben ^türfen gu befe^enben (Stellungen finb fo auSgebel^nt, tia^

fid^ i^re 9teferöen au^erl^alb ber 9teid^weite unfereS Strtiüerie*^^"^^'"^

befinben."

2tm 31. Oftober f^ä^te ber Öienerat STotleben bie 9J?enge ber

33orrät]^e in "ißlewna fel^r rid^tig: fie würben nod^ über einen SJionat

reid^en. «Später famen il)m aber wieber ß^^if^I' ob biefe 2lnnaf)me

gutreffenb fei. 2lm 6. 9^oüember fd;rteb er: „SBären in ^(ewna wenig

33erljflegung§mittel, fo würben fid^ bie S^ürfen nur furge gtlt l^alten

fönnen. Stber e§ fteüt fid^ ougenfc^ein(id) f)erau§, ba^ 0§man 'ißafd^a

ftd) reic^üc^ mit 33er|)flegung üerfef)en ]§at. ^lan fagt, er ifobt ml
mzi) unb tufuruS."

@omit fam ber General Siotteben am 2. Oftober auf @runb

unridjtiger, üiel gu niebrig greifenber Bered^nung ber ©tärfe ber Üiuffen,

auf ©runb unrichtiger üiet gu f)od) greifenber Berechnung ber ©tärfe

ber Surfen, ol^ne ^inreic^enb genaue ÜJac^ric^ten über bie in ^lewna

öor^anbenen 33erpflegung§mittel gu Ijah^n, gu bem ©d^Iuffe, ha^ nur

bie Btodabe 'ißlewnag eingig unb aüein gum 3ißte fufiren fönne. (Srft

am 1. 9ioöember erfannte er genau bie «Stärfe ber Surfen in '»ßlewna

unb bie SÖJenge ber bort üor^anbenen Lebensmittel.

£)ie auf ben nid^t gutreffenben Slnna'^men berul^enben (Sc^tu§*

fotgerungen liefen in iijren nad^tl^eitigen S^olgen nid^t lange auf fid)

warten. S)er ©enerat Sotleben trat ber Slnfic^t be§ g-ürften ^ar(

unb be§ (Generals @otow bei, ba^ bie 2ßeftarmee*21bt]^eilung gu ger-

rüttet unb gu ungenügenb fei, um mit i^r öor (Eintreffen üon 25er*

ftärfungen tttoa^ gu unternehmen, ©iefe Slnfic^t war bie f^otge beS

ungfudlid^en tam:pfe§ am 11. unb 12. «September; fie ftimmte bi§ gu

1) 2lm 4. (September tüaren erft 20 33elagerung§gefd^ü|e corl^anben; am
15. SHooemfeer roerben abiv bereits 45 aufgefül^rt.

10*
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einem getriffen ®rabe aud^ mit ber (Stimmung ber Gruppen überein.

'iflaä) ättjei Soeben aber l^attcn fic^ biefe beruhigt, [ic^ ergänzt, unb ber

©taube an einen @rfoIg ^alte \i^ n^ieber geltenb gemacht, ©ie er-

Warteten bie 2ln!unft be§ (S5enera(§ Jotleben mit llngebulb, unb ttiaren

über§eugt, ba^ ber §elb üon @ettjaftopo( ben 2ßeg geigen unb e§

möglich madjen tüürbe, bie fc^roeren 2J?iBge[c^icfe mieber gut gu madien,

inbem er fe[te, tt)at!rä[tige unb öerftänbige äl^a^regeln ergriffe. Seiber

flutte fic!^ ber ©eneral Xotteben in betreff ber ©efec^tSbereitfc^aft ber

Xru|)pen am 4. Oftober auf bie Slnfic^t, toelc^e ber prft ^art unb

ber ©eneral ©otom unmittelbar nac^ bem ©türm fic^ gebilbet l^atten.

®e§^alb n;aren 103 ^ataiüone, 90 @§!abron§ unb an 400 ®efd)ülje

bi§ äum 24. Oftober — affo faft einen SUZonat — gur Untl)ätigfeit

üerbammt, n^ä^renb bie Surfen einen neuen SranS^ort am 8. Öftober

nad^ ^(en^na brad^ten unb bie ©tra^e nad) ©ofia befe|ten (üergl.

9^. g. I. ^eft, (Seite 108). ®er ©eneral Sotleben l^iett e§ fogar für

nid^t möglid^ unb für nicbt bortl^eii^aft, bor bem (Sintreffen t)on 25er=

ftärfungen bie (Strafe "ißferona— Somtfd^a gu befe^en, unb Slnfang

Oftober nahmen bie Surfen unter ben Slugen ber SfJuffen ol^ne SBeitereö

ben gleiten tamm ber ©rünen ^erge unb befeftigten ftd^ bort ftarf.

®er (SJeneraf ©fobeleu) fegte bie 'D^ottjnjenbigfeit ber Sefe^ung ber

(Strafe bar; feine Sfnfid^t ttjurbe aber nid^t gutgeheißen, ©in anbere§

nod^ me^r in§ ©emid^t faüenbe§ (grgebniß ber unrid^tigen ©cbä^ung

ber (Stärfe ber Surfen unb ber @efed§t§bereitfd)aft ber Sßeftarmee*

2lbtf)ei(ung raar, ba§ bie SJJenge ber SSerftärfungen, toetd^e für "ißteirna

beftimmt würben, ba§ ^ebürfniß überftieg.

2fnfang§ erwartete ber ©eneral Sotfeben, baß jur 3Serftärfung ber

S[Beftarmee=5fbt^eilung bag gange ®arbe=^orp§ unb eine ®renabier=

©ioifion l^erangefü^rt Werben Würbe, alfo 65 iBataiüone, 16 (£§fabron§

unb 228 @efd^ü|e^) (barunter 36 reitenbe (Sefc^ütje).

^) S)a§ ®arbe=Äorp§ jäl^It 3 ©ioiftonen ä 4 Slegimenter unb bamalS fd^on

ba§ Slegiment ju 4 SataiHonen = 48 SatatKone; bie ®arbe=©d^ü^ensa3rigabe

ä 4 iBataiCone = 52 93ataiIIone; 1 ©arbe^Sappeur^Sataillon = 53 Sataißone;

bie ©renabier»®it)ifion ä 4 Stegimenter ä 3 SBataiHone = 12 33ataiIIone, alfo

65 Sataittone unb nid^t, rote SSerfaffer angiebt, 66 SBataißone.

Sie 2. ©arbesÄaüaCerie'SiDifion roirb l^ier Dom SSerfaffer ju 16, an anberer

©telTe ju 24 eg!abron§ bered^net. — Se^tereS bürfte ba§ rid^tigere fein.

3 @arbe»2trtillerie=33rigaben a 6 Batterien ä 8 ©efd^ü^e = 144 ®ejd£)ü^e.

1 ©renabiersSIttiCeriesSrigabe ä 6 Batterien ä 8 ©efd^ü^e = 48 ©efd^ü^e,

jufammen 192 ©efd^ü^e. ©aju 36 reitenbe ©ejd^ü^e ber ©arbe^Äanatterie^Sipifion

gießt 228 ©efd^ü^e unb nid^t, roie SSerfaffer angiebt, 200 ©efd^ü^e.
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1)16 <Stär!e ber Slürfen toax inbeffen fo überfd^ä^t, ba§ [eifcft nad^

bcr Slnfunft ber 1. unb 3. ®orbe=Dit)i[ion 2:ot(e6en nod^ immer bafür

'ijklt, "öa^ bte Slürfen [tärfer wären.

Sä^renb [o bie 9?uffen langfam [id^ entfd)toffen, bte Opera»

tionen bei ^lelüna tüieber aufgunetimen, tüaren auf ben anberen 2:^ei(en

be§ ^rieg§[d^aupla^e§ 33eränberungen öor [ic^ gegangen. ?In (Stelle

öon aJJe^met 21U mar jum Oberfommanbirenben ber tür!l[c^en Xvupptn,

bte ber 9ftuftfd)ufer 2Irmee=3tbt^eitung gegenüber ftanben, «Suteiman

"^a^^ija ernannt. Die Surfen \owoiji mte bie 9f?uffen ermarteten, ba§

ber[elbe, ol^ne gu [äumen, jum Singriff übergeben mürbe, ^n Sfiücffid^t

l^ierauf mürbe bie 2, ®arbe*1)iöi[ion al§ allgemeine 9?efert)e für bie

2(rmee beftimmt, bi§ fid^ bie (Sad){age geflärt fj'dtk. ®ie follte, menn

bie S^ac^ridjten üon bem Sßorgel^en @uteiman0 fic^ beftätigen mürben,

5ur 25erftärfung ber 9iuftf(^nfer 2lrmee-2lbt^ei(ung öermanbt merben.

©leic^geitig mie§ ber Oberfommanbirenbe ber X)onau=2lrmee ben ©enerat

2;ot{eben auf bie 9?otI}roenbig!eit ^in, fid^ für bie Operationen auf ber

(Sofiaer Strafe auf bie beiben (5)arbe=Ditiifionen ^u befctjränfen unb gur

^efe^ung ber Strafe 'ißlemna- öomtfd^a etma fed^S (Sc^ü^en^Sataiüoiie

3U bermenben.

'?flad) ben im ^elbftabe oorl^anbenen 9^ad^rid^ten über bie Stärfe

ber Surfen in ^(emna l^ielt ber Oberlommanbirenbe bie 1. unb 3. @arbe=

Diöifion unb bie @arbe*<Sd^üfeen=-53rigabe — 36 Bataillone, 96 ®e-

fd^ü^e —, meiere §ur 35erftärfung ber SBeftarmee*2lbt^eiIung beftimmt

rcaren, für au§reid£)enb, um bie Sofiaer «Strafe ju befe^en unb "iptemna

ooüftänbig gu blocEiren. 2ßa§ bie S3efe^ung ber (Strafe 'ißlemna

—

l^omtfdja betraf, fo ma§ ber ®ro§fürft in golge perfönlitfiet @r!unbung

ber Steüung auf bem „Sftot^en Berge" fjinter bem 1)orfe Breftome^

eine gro^e 3Sert^eibigung§!raft bei unb meinte, ba§ menn fid^ bort fed^§

ausgezeichnete Sd)ü^en=S3ataiüone, burd) eine mäd^tige Slrtiüerie unter«

ftü^t, befeftigen mürben, fie mof)I im Stanbe feien, fid) bi§ jur Stniunft

Don 23erftärfungen gegen bebeutenb überlegene Gräfte gu ^Iten.

Der ®enerat Sotleben l^ielt aber ba§ 3"^"^§^^t^" ^^^ 2. ©arbe-

I^'ibifion für eine gro^e (S^efä^rbung aller Operationen bor ^(emna.

(Sr glaubte, ba^ bie gur 33erftär!ung fd}on angefommenen 36 (Sarbe*

Bataillone ungureid^enb mären. Befonber§ erfd)ien e§ i^m unmöglid),

bie ^lemna—Öomtfd^aer Strome nur mit fed^§ Bataillonen gu befe^en.

(Seiner Slnfid^t nad| mu^te biefe Strafe mit 30 Bataillonen befe^t

merben, anberen ^^allö fönne man fid^ auf biefe ©tellung

nid^t ftü^en.
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3ur S3efe^un3 bcr (Strafe 'ißletüna—Öolütfd^a fccftimmte ber ®e*

neral 2:otIe6en bte 16. ;^nfanterie=^©iüi[ion mit jtüet ®c^ü^en=55ataiüonen

unb at§ 9le[eröe ^inter biegen bic 3. ®arbe-:^nfaiiterte=Dtt)tfion. @§
blieben nun bon ben j^erangefü^irten SSerftärfungen noc^ 20 Bataillone

gur S3e[e^ung ber Strafe naij (Sofia. ®a aber ber Venera! S^otlebcn

bie[e Qdijl für nnsureic^enb l^iett, hat er noct) um Heranführung ber

2. ®arbe=^nfanterie='Dibi[ion. @r ftimmte aud^ ben i{)m gemad^tcn

iWetbungen bei, ba^ 90 (S§fabron§ unb «Sfotnien ber SBeftarmee^Slb*

t^eilung für bie Operationen ienfeit§ be§ ^§fer nic!^t§ erreicfien !önnten,

unb bat, fie burd^ bie 2. ®arbe=^abaüerie*®iüifion gu terftärfen. 3^^"^

©d^tufe feiner SSorfteüung, bie am 14. Otober au§ @ni=Sar!atfd^ ab'

gefanbt mürbe, fd^rieb ber ®enerat: „'^a(i} ^Infunft ber 2. @arbe=

Infanterie* unb 2. ®arbe=^at)atIerie=T)it3ifion l^aben biefe unüermeilt

auf bie «Sofiaer «Strafe überzugeben" unb fügt bann ^inju: „o:^ne biefe

3Serftär!ungen taufen mir ÖJefa^r, getrennt unb einzeln gefd^tagen ju

merben."

©elbft menn man aber bie Starte ber S:ür!en ju ^od^ fd^ä^te unb

fie auf 80000 3[Rann annahm, mar e§ bod^ unmögtid^, bie auf einen

SDIarfcf) gufammengejogene ruffifd^-rumäntfd^e 2lrmee t»on 110 000 3)tann

mit etroa 500 ©efc^üjjen §u trennen unb einjetn gu fdl)(agen. ^n
Sirfüd^feit fjatten bie 9tuffen, mie fd}on berüorge^oben, am 14. Otober

e§ nur mit 55 000 bi§ 60 000 dürfen §u t^un. ®ie befanben fic^

D^ne bie 2. ©arbe^^nfanterie-Sidifion, ma§ bie Qa^ betraf, in einer

fo günftigen Sage ben 2:ürfen gegenüber, mie nie guoor in aüen i^ren

früheren Kriegen.

^fitc^tSbeftomeniger mürbe bem ©eneral Sotleben fein fo fd^mer

miegenbeö ©efuc^ gugeftanben: bie 2. @arbe=^nfanterie= unb bie 2. ®arbe-

ßat)aüerte^®it)ifion ert)ielten ben -©efef)!, auf ^lemna gu marfd^iren.

SSon Steuern blieb bie X)onau=2trmee ol^ne eine befonbere Sieferüe; man

rechnete auf ba§ ^eranfommen be§ (S)renabier*^or^)§. ©lüdtid^ermeife

blieb ©uteimau ^afdEia untf)ätig, fo ta^ bie fd^mac^e 3ftuftf(^uter 5lrmee-

2{bt^eüung einer fd^neüen ißerftärfung nid^t beburfte.

"Raii) ber Benac^rid^tigung be§ ^elbftabeS üom 20. Oftober traf

bie 2. @arbe=;^nfanterie*©iüifion am 20. Oftober in ^orabim unb

Sgalemiga, bie 2. ®arbe=^aöallerie=®iDifton am 19. Oftober bei

§3ogot ein.

2tm 17. Oftober erbat ber ®raf Sßorongom-'Safdtifom burc^ eine

!De^)efdE|e au§ (S§fi=Sarfatfc^ üom General Sotleben ben Befef)!, mit
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ben Reiben fd^on am SCßtb berfammelten ®arbe=®itot[ionen ftd^ in ben

®e[{^ ber ©ofiaer (Strafe bei ^DXX\t)UT)nhniüt gu [e^en.

:^n ülücEfid^t auf ba§ fcatbige (Eintreffen bon noc^ jraei ©itoifionen

(einer ^aüanerie^^iöifion) rcurbe biefcr S3orfcl^(ag abgelehnt.

!Die ©ic^erftellung ber 2:ruppen, Weld^e auf ber «Sofiaer ©tra^e

o^eriren foüten, i^re 3ufanii"eiiäie^""9 "^^ (Sni=53arfatfd^ unb anberen

bem ^ib naf)eüegenben fünften, bie 53ereitfteUung bon SO^aterialien,

um ben Uebergang über ben SBib gu erteiltem, bie ^^erfteüung öon

Segen unb (grtunbung ber Sluffteüung unb @tär!e ber Surfen auf ber

(Sofiaer ©tra^e nal^men bie ßeit bi§ jum 27. Dftober in 5Inf^ruc^.

3lm 24. Dftober foüte ber Uebergang auf ba§ tinfe Söib-Ufer unter

bem S3efe!^t be§ (Seneral^Slbjutanten ®urfo unb ber Eingriff ber türfi^

fc^en ©teüungen auf ber Sofiaer Strafe erfolgen. 'JJac^bem ber ®e*

neral S^otleben tia^ gur ßufanimenäiel^uug ber 2;rup:pen getoä^lte Gebiet

am SBib unb ba§ jlerrain jenfeitS beffelben |3erfönlid^ erfunbet l^atte,

befd^tot er, in Uebereinftimmung mit bem ©enerat @ur!o, ben ^auiptfto^

auf ben 93?ittetpun!t ber türfifrf)en Slufftefluug auf ber Sofiaer Strafe

— auf (5)orn^t*©ubnjaf — gu führen, glei^jeitig gegen Slelifcj^ einen

Scheinangriff ju mad^en unb gegen S)üIn^i='3}ubnj;of fid^ ju beden.

3ur 33erfügung be§ (SeneralS (Surfo, ber ba§ ^ommanbo am

18. Oftober antrat, njurben geftellt:

bie 1.1 ©orbe^^nfanterie-^ittifion ä 4 9iegimenter ä 4 53ataiÜone,

2.1 mit i^rer Slrtillerie, je 1 «rigabe ä 6 «att. ä 8 ®efd^.,

bie @arbe*Sc^ü^en«Srigabe gu 4 Bataillonen,

ba§ 8eib^(Sarbe SoIl^t)nif^e S^egiment (3. @arbe=3nfanterie*®iüifion),

4 Bataiüone, mit einer Batterie ber 3. ©arbe-Slrtiüerie^Brig.,

ba§ 8eib=@arbe ®ap^)eur*Bataiüon,

bie 2. @arbe=^aüaüerie=T)iöifion, 24 (SSfabron^,

12 ruffifd^«rumänifd^e SJ'aüanerie = 9?egimenter mit 30 ©efc^ü^en

reitenber Slrtiüerie (»ergl. 9^. %. I. |)eft, (Seite 84).

2lm 24. Oftober naf)men biefe ^Tru^jipen nad^ f)artnä(ftgem ^ompfe

©orn^i^'Dubnjaf, am 28. Oftober Aletifd^, am 1. ^^oüember 'Doüi^i^

©ubnjaf; te|terel ol^ne Stampf.

Um mit ben S^ru^pen ber ^öeftarmee^Slbt^eitung einen Sdfiein*

fl^S^iff äu machen, bamit bie in 'ißletona befinblid^en 5rruppen 0§man
^afd)a§ ben in (S^orn^i^SDubniaf angegriffenen Slbt^eilungen nid^t gu

,^ütfe fommen fonnten, traf ber ©eneraf STotteben für ben 24. Oftober

folgenbe Slnorbnungeu:
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^ür ba§ 9. ^orp§: 2Iüe Batterien be§ rechten ^^lügelö ber

(Stellung be§ 9. ^orp§ eröffnen ein ftar!e§ ^euer auf bic 9tebouten,

gegen roeld^e fie geujö'^nltc^ fdjte^en. ®a§ Steuer njirb bi§ jum 3lbenb

fortgefe^t. ^ebeg ©efc^üfe Ü)üt 20—30 <S^u§. — Mt Zxumn beS

^orp§ finb in üoüftänbiger ®efed)t§bereitfc^aft. [3Son ben 2;vu|)pen

be§ 9. ^orp§ njurbe eine beUjegti^e Sfieferüe in ber @tärfc üon öier

53otaiC(onen unb einer 53atterie abge^ttteigt, njetd^e für ben x^aU eine§

fieftigen ^am^)fe§ auf ber ^(ettjna^^öoftitfd^aer Straße um 1 U^r '^R.aä)'

mittags auf bie ©traße "ißletona— 'i^elifd^at rüdte; um 5 U^r 5^ad^*

mittags tt}urbe fie gurüdgenommen.]

i^ür ba§ 4. Sl'orpS unb bie 3. ®arbe=^nfanterie*©iöifion:

©em ^ommanbeur be§ 4, ^or:p§, @eneraIUeutenant (Sotott), tt)urbe bie

SBefe^ung ber «Straße ^lemna— l^omtfd^a übertragen. (S§ njurben baju

Beftimmt:

bie 16. ^nfanterie-^ioifion, 4 SfJegimenter ä 3 Bataillone, mit

i^ier Slrtiüerie, 1 Brigabe ä 6 Batterien ä 8 (^efc^ülje,

1 Brtgabe ber 30. :^nfanterie=!J)iüifiDn, 2 9iegimenter ä 3 Ba*

taiüone,

3 Sfiegimenter ber 3. ®arbe=;^nfanterie*I)iüifion mit 5 Botterien,

12 Bataiüone 40 ©efdjü^e,

3 Bataiüone ber 3. ©c^ü^en^Brigabe,

2. Slrtiüerie^Brigobe ä 6 Batterien ä 8 ©efc^ü^e,

3. @appeur=BataiHon.

S)ie '2{öantgarbe, befte^enb auS:

ber 16. ^nfanterie^lDtüifion mit il^rer Strtillerie,

3 (Sd^ü^en-Bataillonen,

1 3tegiment ber 3. @arbe*S)itiifion mit 4 Batterien,

2. 2lrtilIerie*Brtgabe unb

3. «Sappeur-Bataiüon,

unter bem (Senerallieutenant (Sfobelem foöte am 24. Oftober um 4 Ul^r

9^ad^mittag§ ben erften ^amm ber ®rünen Berge unb bie tüeftlic!^ öon

Breftott)e5 gelegene ^ö^e befe^en, fic^ l^ier befeftigen unb fic^ biS jum

SIeußerflen galten, gu einem Eingriff aber nid^t übergeben.

^em ^ommanbeur ber 9. ^at?aüerie=©it)ifion mürbe aufgetragen,

mit ben ütegimentern ber ©iöifion gmifd^en ber (Straße "iptemna—

gomtf^a unb bem Sßib mit ben S^rappen beS ®enerat§ (Sotom ju*

fammen ju mirfen unb bie Berbinbung gmifd^en biefen unb ben 2^ruppen

auf bem Unfen Ufer beg 3Btb aufred^tjuer^atten.
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©teid^äeitig tourbe auf 3Inorbnung be§ ©eneral^^lbjutanten ^urfo

ik fe^r iDtc^ttge (Stellung 6ei ÜJJebelüan burd^ ba§ 8eib=®arbe SSoIf)t)«

nifd^e 9fiegiment') unb eine 53atterie ber 3. (Sarbe=2lrtiÜerie=23rtgabe

feefeljt. [Slm 24. Oftober tüurbeu bie[c 2:rup^eu burd^ ein 53atatüon

be§ a)?o§!auer 9tegtment§ unb burc^ bic 3. Batterie ber 2. @orbe=

1)tbtfion berftärft. ©iefelben befehlen Zxnim unb bte 2:rnina=|)ö^en.]

2lm 23. Oftober würbe ergängenb befolgten:

1)ie rumäni[d^en 2:ru^pen foüten am 24. Oftober um 7 Ul)r

2}?orgen§ Strttüertefeuer auf bte (Stellungen bei ber ®rinjiga=9fteboute

dlv. 2 eröffnen. 2:ru|3pen be§ 4. torpg foüten an ber Oftfeite ber

2:utfc^eni^a-(Sc^fud)t eine Batterie gu 29 (Sefc^ü^en in ber ^ac|t üom

23. §um 24. Oltober erbauen. [S;f)atfäc^Uc^ njurben Batterien gu

24 3^elb= unb 8 Setagerungg=©efc^ü^en erbaut; ber :53aupla^ erroie^

fid^ aber a\§ ungtüedmä^ig : man mu^te bie Batterien njeiter üorfi^ieben

unb neue bauen.] !S)iefe 53atterien foüten am 24. Oftober öon 7 U^r

aj?orgen§ ah auf bie auf bem ^iceiten ^amm ber ®rünen ^erge gelegene

S:utfd^eni5a=9?eboute ba§ ^euer eröffnen.

2Ifle tommanbeure foüten nad^ bem Sletegrap^en bie Uf)ren fteüen.

ÜDie am 24. Oftober beabfic^tigte 3?efe^ung be§ erften tammeö

ber @rünen ^erge burc^ bie 5lüantgarbe be§ @enerat§ «Sfobeleh) n?urbe

burd^ ben ©enerat 2;otleben abgeänbert. (Sie foüe fic^ nur auf bie

^efe^ung ber Steüung auf bem 9?ot^en ^erge fübüci) üom ®orfe

^reftotoej befrfjränfen.

2Iüe biefe Slnorbnungen ttjurben genau auSgefüfirt unb ^tten

(grfofg.

0§man 'ißafd^a erwartete einen Eingriff auf ba§ "ißtemnaer öager

unb unterftu^te in ^otge beffen bie bte (Sofiaer Strafe öert^eibigenben

Zxüppen md)t.

2tm 24. Oftober würben bon ber SKrtiüerie be^uf§ !X)emonftriren§

3156 Sc^u^ abgegeben, unb gWar

uon ben 9-^fünbern 2352

* ^ 4.^fünbern 417

^ * 24.^fünbern 387.

2tm 25. Oftober würbe ben Sru:p:pen ber 2Beftarmee*2lbtf)eUung

befolgten, gegen bie ^leWnaer Steüungen ben Scheinangriff fortjufe^en,

um bie feinbtid^en 9?eferben in ^teWna feftgu^alten. 3Son ben auf ber

Strafe ^lewna— Öowtfd^a berfammelten Zxupptn würben üier Sflegi-

3ur 3. ®arbe*3nfantene'-Sit)ifion gel^örig.
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mcnter i^nfanterie mit ftarter Slrttüerie jur 53ert^eibigung ber ©teüung

auf bem 9f{ot!^en 35erge Belaffen. !Die übrigen Srup^en (3 ®arbe=

9flegtmenter, bie 55rigabe ber 30. ©ibifion, 3 ©d^ü^en^Sataillone mi

einigen 53atterien) [oßten in üoßer ^ereitfc^aft bei bem !5)orfe a^ialienjot

unb auf bem Serge ber 16. 'Dicifion jufamraen bleiben, um, je nad^

llmftänben. Die jenfeitä be§ Sßib ober bie auf ber «Strafe '^lewna

—

ÖoiDtfc^^a operirenben S^ruppen ju unterftüjjen. T)iefe 21 Bataillone

bilbeten an biefem ^Tage eine beiueglic^e 9teferbe für ben x^aU, "ta^ bie

Srup^en OSman '^afc!^a§ au§ ^(etona auf ber (Strafe ^(emna—
öototfd^a ober auf ber ©ofiaer «Strafe borgingen. — 2luf Sitten be§

@eneral§ (Surfo tourbe bie ganje 3. (Sarbe=!©iöifion jur 33erfugung

beffelben gefteüt. ^Die 1. Srigabe mit brei Batterien tourbe bon

^tafjemo nad) 2;fc^irifott)0 borgejogen, bß§ ®renabier*9fiegiment "ißeterS^

bürg mit jmei Batterien bagegen nad^ ÜJfebeman jur Berftärfung beS

auf ben S:rnina=,^öf)en (3Bot!^t>nifd^ er Berg) ftel^enben ©etai^ementS.

SBä^renb be§ 25., 26. unb 27. Oftober befeftigten fid) bie Gruppen

be§ ®eneral§ ®ur!o in ber «Stellung bei (Sorm^i=!J)ubnj;a! unb bereiteten

fi^ gur @innaf)me bon S^elifd^ bor. ©er Eingriff mar auf ben 28. Of^

tober feftgefe^t.

35on ben ©teüungen bor ^^(emna mürbe mäl^renb biefer Sage 'i)a^

2lrtiüeriefeuer fortgefe^t. 2Im 25. Dftober mürben 1275, am 26. Dttober

1302 ®d^u§ getl^an. '©abon mürben im Saufe einer tjatben ©tunbe

150 ®(^uB au§ ben 24=^fünbern unb 356 ®(^u^ au§ ben 9-'>ßfünbern

auf bie ^tatit 'ißtemua abgegeben. @rfo(ge bemerfte man nid^t. —
2Im 27. Oftober berfeuerte man 226 ©c^u§.

Um bei bem Singriff bon Seüfd^ bon ben (Stellungen bei ^(etona

mitgumirten, orbnete ber ©eneral Sotleben am 26. unb 27. Oftober

f^otgenbeS an:

5Iu§ ber 16. ^nfö^^^i^if'^i^ifiD"/

3 Sd^ü^eusBataiüonen,

ber Brigabe ber 30. i^nfanterie-IDibifion,

3 Batterien ber 2. 2lrttIIerie=Brigabe

mürbe ba§ ^lemna—ßomtfct)aer !I)etad^ement unter bem Befel^l be0

©eneratlieutenants ©fobelem gebitbet. ©affelbe foüte bie Spürten auf*

I)aften, menn fie auf ber öomtfd^aer Strafe angriffen, am 28. Oftober

einen Scheinangriff ma(^en, menn bie 3::ürfen nid^t borgingen, unb über=

'i)avipt eine bemegüd^e Sffeferbe bilben, um ouf bie Sofiaer Strafe ober

9J?ebeman borjurüden, je nac^bem 0§man ^afd^a in biefer ober jener

üiid^tung borftiefe.
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2lu§ bem 9. Üoxp^ tüurbe eine Srigabe ber 5. 'Diöifion al§ be=

toeglid^e 9le[erbe auSgefc^ieben, tretd^e tägtid^ mä) bem ®roMürften=©erge

rürfen [oüte. SBenn ba§ ©etad^ement (S!obeIelü§ abrücEen foüte, fo

tt)ar biefe Angabe beftimmt, bie ^(etona— 8oiütf(f|acr (Straße gu befc^en.

Wim Zvüppin ber SBeftarmee^SIbtl^eilung tüurbe befofilen, am

28. Oftober öon StageSanbruc^ bi§ jur Dämmerung tooüftänbig gefe(^t§=

bereit gu fein. ®ie Ratterten [oüten um 8 Ul^r aJiorgenS ba§ f^euer

eröpen unb eö bt§ 3 U^r 9?ad^mittag§ fortfe^en. @§ tourben an

biefem Xage aug ber @cfec^t§Iinie ber Slrttüerie berfeuert 3505 ©c^uß,

mib äloar:

auf ben 24^^fünbern .... 541 ©(^uß

. . Q^-iPfünbern .... 2103 ^

. * 4^^fünbern .... 861 ^

!Die 9ftumänen feuerten au§ 60 ©efd^ü^en. IDie STiirfen beant»

Jüorteten ba§ ^Jeuer mit ettt)a 100 @c^u§.

OSman 'ipafd^a blieb wieber rubig in '^ßtetüna. Zd\\ä) ergab fid^,

nac^bem e§ ftarf befd^offen roar.

OJfan erroartete einen tjartnäcfigen ^am^)f, Wenn man fid^ in ben

iöeft^ bon '©oln^t^Subniaf fe^en mürbe. @§ mürbe infolge beffen bie

4. rumäntfdbe ©iüifion auf ba§ tinfe Ufer be§ 2Bib geführt unb ba§

eintreffen ber 3. ®renabier=S)ibifion abgemartet. 2lm 1. 9?ooember

rüdte bie 2. Srigabe ber 3. ®rcnabier=®iüifion mit 4 Batterien auf

^lemna unb ftanb bei (Sornlji=3y?etropot. 2ln bemfetben 2:age mürbe

©otnlji^Subnia! o^ne ^am^f befe^t.

®en Ülürfen mar bie 9?ü(fäug§Iinie nadö «Sofia abgefrf)nitten.

Um nun bie 55Io(fabe üofiftänbig burd^jufütiren, traten in ber 3luffteüung

ber Stru^^en, ttelcEje fid^ auf ber (Sofiaer unb ber gomtfd^aer Strafe

befanben, fomie bei ben 9tumänen ^enberungen ein.

®ie fc[)meren Sßerlufte, meldte bie ruffifdt)en S^ruppen beim Sturm

üon ®ornt)i=®ubniat erlitten bitten, überzeugten ben ©eneral S^otleben

nur nod^ me^r bon ber 9ttdf)tig!eit be§ bon i^m gefaßten ©ntfc^luffeS,

^temna burd^ eine S(o(ftrung ju ne'^men. Unter bem 27. Dftober

fe^te er bem General (Surfo feinen Operation§^3lan auSeinanber unb

begrünbete benfelben tbie folgt:

„Um fid^ in ben ©efi^ bon '^lemna gu fe^en, unb t)auptfäc^tid§

um ben Sßiberftanb ber 2irmee 0§man ^af(^a§ gu bre^en, muß man

bon ^mei 9J?itteIn ba§ eine mäl)len: entmeber ben (Sturm ber feinblirf)en

SBerfe ober bie ^lodabe. SÖi§ jetjt ift e§ auf bie erftere 5Krt mehrere

Wak berfuc^t, unb tro^ großer 3Ser(ufte ^ben tbir ben g^einb nid^t
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überlDunben. i^e^t l^at fi(^ ber ©egner gegen früher noi!^ me^r befeftigt,

unb neue @turmber[u(^c un[erer[ett§ würben nur au^erorbenttt(i)e 33ertufte

mii) [idj äielien, oftne trgenb eine SBal)r[c!^etnIid)!eit be§ @rfotge§ für

fi^ äu ^ben. 2lu§ bte[em ©runbe unb namentlich je^t, njo tviv genug

Xru^^en l^aben, um ben ^^einb in '^(eftna bon aßen (Seiten einju*

fd^üe^en, [o ia^ feine 33er^flegung§* unb aJJunitionSgufutir ^u i^m

gelangen fann unb mir il^n folglich gur Uebergabe §mingen lönnen, ol^ne

gu [türmen unb o^ne gro§e Opfer unfererfeitg, — ift e§ unbebingt

not^menbig, un§ faft au^fcl^tie^tic!^ auf feine Stodirung ju befd^ränfen.

Slu^erbem mirb ber jjeinb, burd) unfere enge Slocfirung gum 2leu§erften

gebracht, üerfucben, unb gmar mit aüen Gräften, unfere Stocfabelinie

gu burc^brec^en; mir muffen alfo bann im ©tanbe fein, i^n gebü^renb

gu empfangen unb gu bem (£nbe unfere träfte fc^onen. Stuf ®runb

biefer (Srmägungen fiabe id^ e§ für unbebingt not^menbig gel^alten, ba§

©tjftem ber engen (Sinfc^Iie§ung '^(emnaS, b. ^. feine ^todirung,
jebem anberen 33erfa^ren boräu^iel^en, unb auf meinen Serid^t an ben

^aifer ^aben @e. ÜJ?a|eftät geruht, biefen OperationSpIan gut§u{)ei§en."

1)er ©enerat Sotleben Iie§ e§ fic^ nun, ba bie Slruppen borläufig

nod^ ber Slnnal^me biefe§ Dperation§plane§ nid^t tl^ätig fein fonnten,

befonber§ angelegen fein, eine fefte innere Orbnung ]^er§uftellen, bie

Gruppen ju ergangen, bie 33erpflegung unb 2Iu§rüftung fidler gu ftellen,

in gefunb^eitlid^er iöegie^ung günftige 3Sert)ältniffe gu fd^affen unb fo

biel mie möglid^ ben ^ienft ber 2;rnppen ju erleidjtern. ^n Ütüdfid^t

auf bie ruffifd)en S^ruppen fül)rten biefe 53eftrebungen gum Qkk. ^ür

bie rumänifd}en Struppen trat freilid^ eine fold^e Üiul^e, mie fie für bie

ruffifd)en 2:ruppen beftanb, nid^t ein.

©a man ben @ntfd^lu§ gefaxt l^atte, ba§ ^lemnaer befeftigte öager

nur ju blüdiren, fo lag eigentlid) feine ^^otlimenbigfeit bor, bie ^rimiga*

3Jeboute 9^r. 2 gu nehmen, ^aä) ben abgefd^lagenen ©turmberfud^en

am 11. «September (bergl. |)eft III unb IV Seite 195), am 15. unb

18. September fd^ien e§ ber ^ürft ^axi für eine S^renfad^e gu Italien,

fid^ ber @rimiäa=9teboute gu bemäcl)tigen. Slber auc^ ber Sturm am

19. Dftober (bergl. ^. ^. ^eft I, Seite 74) mar nic^t mit ©rfolg

gefrönt. üDie ^olgegeit berging fomit für bie 9fiuraänen unter ^ortfe^ung

ber 53elagerung§arbeiten unb unter Sid^erung ber i^nen gugemiefenen

meiten Streife bi§ gum 2ßib. ©in neuer Sturm auf bie Steboute

mürbe nidE)t mieber unternommen.

!5)er meitere 33erlauf ber (Sreigniffe bor ^lemna f)ing, ba man nur

baä Säger einfc^lieijen mollte, lebiglicl> bon ben größeren ober geringeren
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25ert)flegung§mitteln, bie O^man gur 33erfügung tjattz, ab. 2öir l^aben

in bem legten Slbfd^nitt be§ ätoeiten ^a^^itels gefe^en, \)a^ bie 3Sorrät!^e

am 24. Oftober nur nod) für jmet, f)öd)ften§ für brei Söod^en reid)ten.

Genaue ^enntni§ oon biefem Umftanbe tjatkn aber bie Sfiuffen nid^t.

S3iele ^ommanbeure öeranfd^Iagten bie in ^(eiüna no^ üor^anbenen

33orrät]^e auf eine fecf>§monatIic^e 35er)5f(egung unb U)oüten, abgefe^en

öon ber Slocfirung, gegen bie roid^tigften 2öer!e mit bem abgetüräten

Eingriff öorgel^en. 2lnberenfaü§ irürbe bie ^auptmaffe ber üDonou=

2lrmee mögtid^erlüeife bi§ gum ^rü^jal^r an "iptewna feftge!ettet fein.

^fJur ber ©eneral ^Totteben beCiarrte bei ber Slnfidjt, ba§ ein längerer

SBiberftanb ber 2:ürfen in ^letrna nicl^t mögUd^ fei, unb !^ie(t an feinem

einmal gefaj^ten ©ntfc^Iuffe entfd^ieben feft.

S3on aßen eintaufenben 9^a(^ric^ten über bie ^uft^nbe in 'ißletona

war bie SluSfage eine§ am 15. Oktober in @ornt)i-'Dubnjia! gefangenen

OffigierS öom 4. 9fiebif=-©atai£fon, 2l(^meb, bie öoüftänbigfte. T)tx

3u^a(t berfelben n?ar:

eilittjfi ^afd^a fommanbirte bie IDiDifion (15 2:abor§), üon »eld^er

6 3:abor0 in ®oIn^i=®ubnja!, 6 in ®ornl?i*®ubn|af unb 3 in Ületifc^

ftanben. 2{d^meb toax in ^(etüna gmei 3)?onüte, bie legten 15 XaQt

in ®orn^i^I)ubnja!.

2l(§ Slc^meb in 'ißleluna an!ara, ftanben bort 59 Zahox§. !©ann

famen a\i§> Öotütfd^a 8 Sabor^, roe(cf)e f|3äter in 5 S^aborS umformirt

njurben. 2lu§ (Sofia famen 20 2:abor§ unter bem ^ommanbo be§

geftern in ©efangenfd^aft geratl^enen S^irofi ^afd^a. ^m ©angen alfo

84 SaborS. Nation finb geftern in ®ornt|l-®ubn|af 6, in Seüfd^ 3,

in 3^o(nt)t*®ubniaf 6 gefangen genommen, in '»ptetrina blieben 69 Zahox^.

!Die SoborS !)aben üerfd&iebene (Stär!e, im ©urd^fd^nitt ift ein $tabor

700 3«ann ftar!. 1)^ ^aüaüerie jätilt 3 9iegimenter §u je 500 aj^ann.

2fd^er!effen maren Dorl^anben unb gogen ah ; el blieben ungefäl^r 100

U§ 200. 3)ie Sru^^en 0}im ettca 55 000 mam, Va 9^lfam,

Vs 9?ebif unb Vs 2JJufta^afi§. @§ finb üier arabifcf)e «ataiüone

öor^anben.

;^n ^(ewna finb 67 4= unb 6=^fünber, 14 ®ebirg§gefc^u^e unb

4 ©efd^ü^e üon fteinem Kaliber üorl^anben; baöon befinben fic^ 2 ober

3 in ^'eüfd^ unb 2 in 2)otn^i=®ubn|a! (fo toar e§ öor 15 Siagen);

üon größerem Kaliber at§ 6^fünbigem giebt e§ feine ©efd^ü^e in

^(eiüna.

2j((§ SldEimeb in ^letona anfam, gab man ben ©olbaten 1/227 kg
«rot unb 306,75 g Jleifc^. 33or 15 Xagen begann man 0,818 kg
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^rot (bic |)ätfte 3^ieba(f) unb etlüa§ mel^r atS 204,5 g f^Ieifd) ^lo

Wlam SU berauSgaben.

©rot unb 3^tefeacE ift nod^ für 15 big 20 2:age toortjanben. SSiel)

befinbet fid^ wenig bort; bte ©intoo^ner f)aben biet mitgenommen. 3Son

ben 4000 ©intüol^nern finb nid^t me^r al§ 1000 gurüdgebUeben. Un-

längft würben 4000 23ern)unbete nac^ @ofia gebrad^t; e0 blieben un»

gefä^r 4500 SSerWunbete unb 500 bi§ 600 tranfe aurüd.

9lrtiIIeriegefd)offe finb üiet öorl^anben, "ißatronen aber bei Seitem

me^r. 2)er ^auptmunittonäraum ift in ber 2J?ofc^ee; fie fann toon ben

(SJefc^offen au§ ben an ber 8omtf(f|aer «Strafe aufgefteüten Batterien

errei^t werben.

Unter ben Offizieren fagt man, ba§ OSman '^a\d)a fic^ geäußert

^ot, ba^ er in "ißtewna, foWeit irgenb mögtid^, bi§ jum legten Slugen^

blicEe bleiben unb tebenb e§ nid^t öerlaffen würbe. ^3lbil ^afd^o (ß^ef

be§ @tabe§), ^^rifi "^Pafd^a, Sltufi ^afc^a waren bi§ je^t nid^t in ber

©d^ladjt unb Werben fi^ fd)WerIid^ gut Ijatten. Qmi "i^afd^aS, wetc^e

fid^ bi§ je^t in ben ©d^Iad^ten auSgejeid^net Jjaben, finb öerwunbet unb

nad^ ©ofia gebrad^t.

S)ie Dffijiere Wünfd^en ba§ @nbe beä triege§; bie «Solbaten fagen

nid^tS.

%m beften bemäd^tigt man fid^ ^(ewna§, wenn man bie

9iebouten, bie bie 2;ürfen ©fobeleW am 12. ©e^tember ent*

riffen ^aben, nimmt, ©ann ift e§ fd^Wer unb faft unmögtid^,

fid) §u t)a(ten.

iTiur ein ©ngtänber ift bort; man üe§ D§man geftern nid^t wiffen,

'iia^ wir angegriffen würben.

33or 15 Sagen famen au§ Or^anie nad§ S^elifd^ 20 Saborg; fie

gingen aber wieber jurütf. Weil fie fürd^teten, auf bem Weiteren Sßarjc^e

angegriffen gu werben, ^n @ofia finb 4 2;abor0; in SBibin teine

Sru^^jen. 3n ^]3Iewna erwartet man feine 33erftärfungen.

2lm 29. Oftober legte ber tommanbeur ber 9. ^aüaüerie*®it)tfion

bem (S^enerat S^otleben eine SUbfd^rift etne§ öom ©enerat ©fobelew er*

^aüenen ©d^reibenS öor, in Wetd^em auf ^efef)l be§ Oberfommanbiren*

ben bem (Senerat ^ofd^farew angejeigt Würbe, ba§ bie 9ffegimenter ber

9. Äaöaü erie»!J)itoifion bie 35erbinbung jwifd^en bem "i^Jlewna^öowtfd^aer

"Detadjement unb ber 2. 53rigabe ber 3. ®arbe*!S)it)ifion, bie bei

SJJebewan ftanb, aufredet erl^aften fottten.
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2ln bem[eI6en Atage fanbte ber ©enerd Sotteben an ben S^ef beS

^etbftabeS, ben ©enevat 9^e^o!oiti(]^l§!i, fotgenben ißrtef ab:

„T)ex ©eneralmafor Öof^farew legte mir eine 2lbf(^rift eine§ bom

©eneratüeutenant Sfobetero erl^attenen ©c^retbenS üor, ©§ i[t t^m barin

ber eigene ^efel^I @r. ^aiferlidjen ^o^eit be§ Obertommanbirenben

übermittett, njetc^er bie bem ©eneral 8ofc!^!arett} unterfteüte ^aüaüerie

betrifft; unabhängig baöon, erful)r iä) ^eute, ba^ ber ©eneratabintant

®urfo ben bireften ^efe^t erl^ielt, au§ ^lett^na feinen Sinwo^ner Ijer*

au§äutaffen. ^n Slnbetrac^t, baf bie öon bem Ober!ommanbirenben

bire!t an bie Xru^pen ber SBeftarmee^SIbtl^eitung erlaffenen ^efe^Ie mic^

übergel^en unb baburd^ mein 2lnfet)en ai§> ^ommanbeur biefer 2:ru^pen

untergraben, gegen bie 31)ten[torbnung tierfto§en unb unüermeibUc^ §u

Ü)iifeüerftänbni[fen führen »erben, bie einen üerpngni^öoüen (Sinflu^

auf ben ©rfolg t}aben fönnen, fel^e iä) miii) gegn^ungen, (Suer ©^ceüens

ju bitten, barüber bem Oberbmmanbirenben Söielbung erftatten ju

ttjoüen unb ©eine |)o^eit gu bitten, ba§ aüe feine an bie 2;ru^^jen ber

3ÖBeftarmee*2lbt^eiIung ober beren l^ommaubeure gerid^teten 53efe]^(e nur

burd) mic^ übermittelt »erben, tpeil id) anberen gaüS jebe 33eront=

»Ortung für ben Erfolg ber mir übertragenen Slufgabe Don mir ab-

»eife."

T)er Dberfommanbirenbe ber ©onau^^trmee fonnte fid^ nid^t bamit

einöerftanben erftären, bem ®eneral Jtotleben alle bei ^le»na der-

fammelten Sruppen ^u unterfteüen, inbem ein 2^ei( berfelben bereite

feine Operationen nad) $Beften unb (güb»eften auSgubefinen f)atte, ^n=

folge beffen erhielt ber General 2;:otleben öon bem Obeilommanbireii*

ben folgenbe 21nt»ort:

„Sbuarb ^»ano»itfd^! Daburd^, ba^ bie (SJarbe auf bie «Sofiaer

(Strafe üorgefd^oben »urbe, Q^ornt)t=S)ubnj;al unb 2elif(^ genommen

finb, bie ©arbe^^aöallerie über S^elifc^ l^inaug in ber 9iicl)tung auf

Ord^anie torgerüdt ift, fo ba^ ber 2Bir!ung§!rei§ be§ ii^oiDtfd^a^^iSelmier

®etad^ement§ fi^ nid^t nur in 3Serbinbung mit ben bie •Salfan=*ißäffe

befe^t l^altenben S^ruppen erweitert l^at, enblid^ bie 3. (^renabier-^Dioifion

eingetroffen ift, nimmt bie 2;^ätig!eit biefer 21btt)eilungen immer me^r

unb mel)r einen o^eratioen (S^arafter an, befonberS in -©ejug auf bie

einge^enben 9'iad^ricl}ten über bie öerfd^iebenen -Semegungen ber türüfc^en

2:ruppen=1DetadE|ement§ fo»o]^l üon @ofta wie aud^ oon SBibin i)er.

infolge beffen erachte ic^ e0, nad}bem id^ mid^ §u ben Siruppen

ber ^eftarmee^Slbtljeilung begegeben ijob^, für unbebingt notl^menbig,

perfönlic^ aüe Operationen, bie auf bem »eftlic^en ^rieg§f(^aupla^
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borfommen t'önmn, ^u leiten, unter ^inbM barau[, ba^ burd^ bte

ber[d^iebenen oft in ba§ ©tnäelne gel^enben Slnorbnungen bie[er Operationen

bie 2lnfnter!fam!eit @uer e^celleng öon ber Ijauptfäd^Iid^en, fd^njer

tttiegenben unb fef)r mü^eöoüen Stufgäbe, bie ^lodirung be§ befeftigten

^tetonaer ÖagerS §u einer für ben ©egner unburd^bringbaren gu mad^en,

ni^t abgezogen Werbe; bei ber Söfung biefer Stufgäbe ift ^!§re frf)ä^en§'

ttjertfie ^unft unb (Srfatirung unerfe^lid^. 3" ^^"i @nbe ijaU ic§ e§,

njä^renb meiner Stnroefenl^eit ^ier, für unerläfelid^ gel)atten, bie auf bem

raeftücf)en Slrleg§fd§aup(a^ operirenben S:ru!ppen in brei (Sruppen gu

t^eiten: 1) in ein ^Detad^ement, ta^ ^letona unmittelbar blocfirt; 2) in

ein ©etad^ement, ba§ auf bem linfen Sib^Ufer operirt; 3) in ein

@eIttji:=8on)tfd)aer ©etad^ement.

üDa§ erfte ©etad^ement foll au§ ben Zvup^pen befleißen, bie

bie eigentUdje 2Beftarmee=2lbt^ei(ung gebitbet l^aben, nämtidfi au§ ben

Ülrup^en ber ülumänifd^en 2lrmee, bem 4. unb 9. ^oxp^ unb ben gu=

fommanbirten Siruppeu. S)iefe 2lrmee=2lbtt)ei(ung ftel)t unter bem Ober-

befehl be§ dürften ^arl Don 9tumänien unb unter ber unmittelbaren

Öeitung unb gur 3Serfügung (Surer ©jrceHenj, al§ feine§ ©eplfen.

jDa§ jroeite ^etad^ement fielet unter bem 53efel)l be§ ®enerat=

abiutanten @urfo unb befielet mie bisher au§ ben S^ruppen, bie auf

bem linfen SBib^Ufer operiren; au^erbem ift bem (General ©urto ba§

©etad^ement be§ ®enerat§ iöremfen') unb bie Slaöallerie be0 @eneral§

8ofd^!arem gugemtefen. ®iefe§ ©etad^ement mirb für aüe Operationen

öon mir perfönlid^ unb burdl) ben ^elbftab ber Slrmee S3efef)le erl)alten.

§llle äRa^na^men inbeffen, meldte nac^ i^^rer Slnfic^t dou biefen Siruppen

jiur üottftänbigen 53lo(firung ^lemnaS unbebingt ergriffen toerben muffen,

toerben gur 2lu§fül)rung §u bringen fein; §u bem (intt werben @uere

(S^xellenj über alle ^l)re bejüglid^en (grmägungen bei mir perföntid^

öorftellig werben ober bem g^elbftabe ber 2lrmee SJiittl^eilung machen.

Sllle üon ^l)nen angeorbneten SD'JaBno^men, um einerfeitS eine enge

35erbinbung gwifd^en ben Gruppen be§ (Generals ®urfo unb ben un=

mittelbar jur Stodirung öon 'ißlemna beftimmten Sruppenabtl^eitungen

l^erguftellen, unb anbererfeitS — alle ^f)re Slnorbnungen, weldbe bie

Gruppen ber 16. ;^nfanterie*3)iüifton für ben ^oü, ta^ bie Gruppen

be§ ©eneralg @urfo unterftü^t Werben muffen, erhalten liaben,

fowie auc^ bie Stnorbnungen, wie jene Gruppen auf ber Sowtfd^aer

1) 2. Srigabe ber 3. ©arbe-2)iDifion in SWebewan.
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(Strafe burc^ einen Zljtil ber Stru^^en be0 9. 2lrmecfor^§ gu crfe^en

finb — behalten il^re ^raft.

^a0 britte '©etac^ement foü au§ ber 3. Infanterie *®itot[ion

unb ben i^r jufommanbirten STru^^en unter 53efeb( be§ (SJeneraltieutenantä

^ar§o» beftefjen unb ^efel^te bon mir ^erfönüd^ burd^ ben iJetbftab ber

Slrmee erbalten.

3Son allen biefen feftgefe^ten ÜJZa^ual^men n^irb gfeid^^eitig ben

(Generalen (^uxto unb Jargon) SJJittl^eitung gemalt »erben. Um alle

Slnorbnungen für bie rücEroärtIgen SSerbinbungen ber ®etad^ement§ ber

(SJenerate ©urfo unb ^aräotti gttjedentfprec^enb treffen gu fönnen, bitte

ic^ @uer ©jceüenj bem ^elbftabe ber Slrmee bon bem Sluffteüung^orte

aOer '^axU, aUex StranSporte unb ber S^rainS, bie §u ben 2;rm}^)en

auf bem n)eflü(^en ^rieggfdtiaupta^e geijören, fotoie öon aüen 3}?o§=

nol^men, wetd^e @ie gur ©id^erfteüung ber ißer^flegung getroffen l^aben,

aJiittl^eitung machen (äffen ju rcoüen. ,3""^ @d^tut t^eile id^ ^^nen

mit, la^ bon allen Slnorbnungen, ttield^e bie 'J)etad^ement§ ber (generale

®uvfo unb Jargon? betreffen, Sie ftänbig in ^enntni^ gefegt merben

foflen. ©benfo bitte idE|, üon allen für nöt^ig gelialtenen 9J?a§nat)men

für ba§ ^(ocfirung§=®etad^ement, mir SKelbung erftatten gu njoüen."

9^i!oIat.

üDurc^ biefe 25erfügung traten nun bei ^tona geitweife gtrei don

einanber unabhängige ^ommanbeure ber ruffifd^en Srup^jen auf: ber

©enerat SEotleben unb ber (Seneral @ur!o, abgefel^en bon bem dürften

^arl, njeldEier a{^ ^ommanbeur ber SBeftarmee-^lbtl^eilung galt, aber

nad^ Wie oor nur über bie rumönifd^en 2;rup;»en gu berfügen l^atte.

2lm 3. D^obember 1877 toar bie Sluffteüung ber ruffifd^en S^rup^en

bor ^lenjna folgenbe:')

23on ber 2;utfd§eniäa*@d[)lud^t bi§ jur (5Jrin}i§a=üieboute 9'ir. 1

ftanben:

ba§ 9. torpS,

1 23rigabe ber 30. iJ^nfanterie^S^ibifion (bom 4. ^orp§),

2. ;^nfanterie»!Dibifion,

ba§ 12. @(^ül§en=S3ataitIon (3. @d^ü^en=53rigabe)

;

bon ber ®rin)isa»gteboute ^x. 1 bi§ jum 2öib;

2. unb 3. rumänifd^e IDibifion,

6 rumänifd^e Äabat(erie*9tegimenter.

1) SSergl. ^lan ber Umgegenb ber ©tabt ^lerona, II. §eft.

ÄutopatIitt=Ära]^met, Ätieg oon 1877/78. «Reue Solge il. 11



— 160 —
i:)er 2lbfd^nitt nörblld^ ber ßinie ^ufotütef— 53itt)otar, ettua 5 km,

roax nic^t befefttgt unb nur [e^r \ä)toa^ befe^t, [onjeit Maunt, nur

oflein burdE) ^aöaüerlc.

2luf ber (Strafe md) 8omt[cl^a, auf bem 9iot^en Serge unb bei

Utfd^in^bot ftanben:

bie 16. ;^nfanterie='5)it)i[ion
]

1 53rtgabe ber 30. ;^nfanterte=3)tötfion [^(etDna=8olütfc]^aer©etac^ement.

3 @d^ü^en=«ataiüone (3. @d^üfe.^S3rig.)
J

2luf bem SBoI^^nifd^en ©erge bei 2;rnina, am rechten S33ib»Ufer

ftanben

:

bie 1. Srigabe ber 3. ®arbe*:^nfanterie:=3^iöifton,

2 (ggfabrong be§ tafaner Dragoner* 9tegiment§ (9. taüallerie*

^iDifion);

aU @pe5ial=9fieferbe für bie 1. Srigabe ftanb bei aJJebeioan bie 2. Sri*

gäbe ber 3. ®arbe=^nfanterie=^iöifion.

3totfc^en ber «Stellung auf bem SBoI^l^nifd^en Serge unb ber

(Stellung be§ ^(elDna=8ott)tfd^aer üDetad^ementS irar ein ^tt'if^^"^^"^

üon ettra 5 km nid^t befefttgt unb nid^t mit Infanterie befe^t. ®a=
l^inter, nörblid^ Don ^aragui, ftanb:

bie 9. llaoat(erie:='©iöifion unb

ba§ 8. ©ragoner-Sfiegiment Slftrad^an (8. ßaüaüerie'jDiüifion).

21uf bem ünfen Ufer be§ Söib, 1 V2 km üorteärtS ©olntji^^ubnjaf,

mit ber ^ront nad^ bem SluSgange be» ©ritDija-^l^aleS:

1. ®arbe=;^nfanterie*1I)iüifion.

Stuf bem (in!en ^lügel ber 1. ®arbe*;^nfanterie*©iüifion ju beiben

©eiten ber Strafe "ißtetrna— ®orn^i=3JJetropoI:

2. Srigabe ber 3. ©renabier^^Dibifion.

hinter berfelben, ai§> ©^egial^^f^eferüe in ©orn^i^aJietro pol

:

bie 1. Srigabe ber 3. @renabier=®iüifion.

Sluf bie üorgefd^obenen ©teüungen ber 1. @arbe= unb 3, @renabier=

"Dibifion toaren Deitf)eilt:

bie 4. ^aoaüerie^üDibifion unb

bie !Don=^afafen=Srigabe.

Som ünfen ^fügel ber 2. Srigabe ber 3. ®renobiersS)ibifion über

T)olnr)U^ztxo)po[ Iäng§ be§ SBib unb ©emirüoi ftanb:

bie 4. rumänifd^e ©ioifion unb

2 Oiegimenter ^alarafd^en.

2It§ allgemeine Sfieferüe jtüifd^en I)oIn9i' unb (Sorn^i^IDubniaf

ftanb:
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bie 2. (^arbe^^nfanterie*S)iöi[iDn unb

bie @arbe'(Sd^ü^en*53rigabe.

3ur ©id^erung be§ 9ffücfen0 ber ru[[ifd^en 2;ruppen auf bcm (infen

Ufer beg 2öib ftanb:

in S;elifd^ bie ^aufafifc^e ^afafen=^rigabe,

bei 3)Jac:^atata am ;^§fer bie 2. ©arbe^taüaüerie-^^itoifion.

£)ie @tär!e ber ruffif^^rumänifciien Strup^pen am 3, 9^oöember

1877 bezifferte fic^ auf

128 «ataiüone

82 (S§fabrou§ unb ©fotnien

404 Qn^'

60 9teitenbe

42 55ataiaone

32 e^fabronS

96 ^u^^

©efd^ü^e

12 Scitenbe
1®^'=^"*^

ruffifc^er 2:ru^pen.

rumänifd^er Stru^pen.

3ufammen gäl^Iten^bie ruffifd^^rumänifrfien Siruppen

170 «ataiaone,

114 (SäfabronS unb ©fotnien,

572 ©efc^ü^e.i)

Slu^erbem befanben fid^ öor "ij^lemna nod^ ettoa 30 33etagerung§*

©efc^ü^e,^) einige SlJJDrfer linb 1 ^ontonnier = 53ataiC(on. 2luf bem

3Jtarfd^e nad^ 'ißleluna toar bie 2. ®renabier-!Dibifton.

;^n ^ejug auf bie S3efel^I§fü!^rung tnaren in ben Slagen

bis 12. ^yioöember bie Struppen folgenbermoßen getl^eilt:

'S^tm ©enerat STotteben unterftanben:

j 2lrmee!orp§

bie 2. ^nfanterie^'Dibifion

= 3. (Sd^ü^en=33rigabe

2 (Sap:peur*-S3atainone

1 tafa!en*9tegiment

Dom

63 «ataiüone, 6 ©fotnien

unb 232 ©efc^ü^e.

1) SDtefe ©efd^ü^onjal^l ftitnmt mit ben unten folgenben 2lngoben nid^t

überein.

2) SJergl. Stnmerlung ouf ©eite 145.
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jDeni ©eneral ®ur!o tüaren unterftcüt:

bie 3. ®renabier=®i»ifion

> ^abaöerie-Sibifton
4.

9,

^'^"^*^}^afafen.«rtgabe

65 S3atatüone, 76 (S§fa^

bron0 unb ©fotnien,

252 ©efc^ü^e.

Slu^erbem l^atte Seljterer no^ unter [einem öefe^le:

bie 4. rumänifc^e ©iöifion | 12 Bataillone, 8 @§!abron§,

1 «rigabe ^atarafc^en ) 36 ©efc^ü^e.

Unter bem unmittelbaren Sefel^le oom dürften ^ar( befanben fid&

:

^^

I
rumänifc^e 2)ioi[ion 1 30 Bataillone, 24 e§!abron§,

6 SfJegimenter ^abaüerie J
M «

•

®a§ ©tabgquartier be§ @enerat§ S^otleben war ba§ ®orf Sutfd^e^

nija, ba§ be§ ®enerat§ @urfo (Sornt>i='5)ubn|af.

!Die 2;rup)}en be§ ®enerat§ Xotteben l^atten etma 12 km, bie

unter bem General ®ur!o ftetienben etwa 14 km, unb bie rumänifd^en

Xxüppen etwa 12 km befeljt.

©er (SinfluB be§ ©eneratg S^otteben auf bie SluSwa^I ber Stellungen

unb bereu ©efefttgung fonnte bei foti^er Befe!^t§tt)ettung nur ein be=

[d^räntter fein, gumat [(^on bor [einer Uebernal^me be§ 33efe^(§ ba§

4. unb 9. ^orp§ il^re (Stettungen be[e^t l^atten unb er nur beffernb

eingreifen fonnte. Unmittelbar nad^ feiner Eingabe Würben einjig unb

aüein bie Stettungen auf ber '^leWna - 8oWtfc!^aer Strafe auf bem

9iot^en Berge, bei bem "©orfe Utfc^in^bol, auf bem SBreftoWej^Berge

unb bie (Stettung bei SUJebewan au§gewäf|tt unb befeftigt. ^m SBeften

bon "ißlewna traf ber (General ©urfo bie betreffenben Slnorbnungen.

21m 31. Oftober rid^tete ber ©eneral jtotteben folgenbeS «Sd^reibcn

an ben dürften ^art:

„1) ^(ewna ift auf bem redeten Ufer be§ SBib mit einer ftarf

befeftigten mit 2lrtit(erie befeljten Stetlung umgeben; 2) 2:eüfd^ unb

(^orn^i^SDubnjaf auf ber Strafe nad^ Sofia werben befeftigt, woburd^

bem {Jeinbe ber 5Ibmarfd^ in biefer üiid^tung berlegt ift. T)Qxt befinben

fid^ bie 1. unb 2. unb eine Brigabe ber 3. @arbe-3nfanterie='Dibifion,

wäl^renb bie anbere Brigabe ber feisteren in SD^ebewan fte^t; auferbem

fte^en bort jWei leichte ®arbe=^abaaerie=S)iütfionen; 3) 2J?etro:pot ift
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mit 10 rumänifc^en 23ataißonen befe^t; bortl^tn marfci^irt bie 3. ®rena=

bier=^iüifion, sufammen dfo 22 «ataiüonc unb über 60 ©efc^ü^e;

4) gtoifd^en 2J?etro:|3oI, ®otnl)i= unb &oxnx)UT)ühn\ai finb un[ere SIrmee-

^oöaHerie unb bie ^afafen aufgefteüt. (Somit ift ein Slbmarfc^ 0§man

^afc^aS ol^ne Unterftü^ung in feiner 9fiic^tung mögti^.

Si§ je^t Iiaben un§ bie Surfen überaü überlegene Gräfte entgegen

gefteüt. SBir finb überaü toertbeibigung^toeife aufgetreten, toxx l^ietten

un§ faum am ©d^i^fa unb gingen com 8om nac^ ber ^antra jurücf.

S)ie Slnfunft unfereg ®arbeforp§ (ie§ un§ ^a§ Uebergetoic^t bei ^fenjna

geujinnen. ®abei bel^iett übrigens ber ^einb ber ©tärfe nad^ ba0

Uebergetüid^t in feiner Oftarmee. O^ne ha^ biefelbe irgenbmie öon

ber Slrmee be§ (SJrOBfürften^S^ronfolgerö, bie nur üertl^eibigungSmeife

aufzutreten gegttjungen n^ar, bebro^t mürbe, ift fie auf 9f?a§grab unb

©d^umla jurücfgegangen, um, toie man fagt, SOßinterquartiere §u bejiefjen.

@§ ift augenfc^einlic^, bafe ber SluSgang be§ ^elbgugeS be§ i^a^reä

1877 firf) in 'i|3(emna entfc^eiben mu§. Senn OSman ^afc^a gejmungeu

mirb, fic^ mit 50 000 aJiann gu ergeben, fo ift ber ^Jelbgug öon un§

getüonnen, öon ben Stürfen aber üerloren. SBenn mir in ber Sage ber

Surfen mären, fo mürben mir aüerbingS aüe§ baran fe^en, um 0§man

"ißafc^a !^erau§3uf|auen. S)er geinb tt^irb o^ne 3toeifet ebenfo »erfahren,

um fo me!^r, meil er auf ben anberen ©liegSfd^auptä^en gar feine

S2Ba]^rfc^einIid)feit l^at, einen entfci)eibenben (Srfolg uui gegenüber gu

ergielen, unb im ©tanbe ift, m.it geringeren Gräften, oon ben ftarf be*

feftigten «Stellungen in 9f{a§grab, ©^umta unb ©c^ipfa unterftü^t,

unfer SSorgeI)en aufgubalten. Wan l^at 35eranlaffung, anjunefimen, ba^

in ^temna minbeftenS noc^ auf einen aJJonat 33er^3ffegung üorfianben

ift. ^ufuru§ ift auf ben au§gebet)nten ^etbern in bem ^ereid^ ber

^(emnaer ^efeftigungen nod^ nicbt geerntet unb 36 SD^ü^len arbeiten

unauff)örlid^. ^d) ne^me an, ba^ ber gei"^ ein ftarfe§ felbftftänbige§

jDetad^ement in ©ofia äufammengie^^t, um DSman ^afc^a in ^{emna

gu befreien. (S§ ^ei^t, bie Surfen Ratten feine Sruppen me^r. @ine

fold^e 'annahmt ift nid^t begrünbet. !Die Surfen fönnen in 26 Sagen

einen Stjeit i^rer Srup^en nadE) ^(emna führen, inbem fie bie ©ifen-

ba^n oon Sauiboti nad^ Satar=SafarbfdE)if benu^en. SBenn biefe ^e=

megung fdE)on t>or 10 Sagen begonnen ift, b. l). nac^ bem ^"^ücfgel^en

ber türfifc^en Oftarmee — fo in 16 Sagen."

2lu§ biefem ©d^reiben finb jmei midfjtige fünfte f)eröor5uf)ebeu:

bie Stärfe ber Surfen in ^(emna mürbe auf 50 000 yj?ann angenommen



— 164 —
unb bie ÜJJenge ber bort befinbü^en SSorrättie würbe nod^ über einen

'jSflonat l^inauS reii^en.

^n ber Slnnal^me, ba^ bie tüvtifc!^e ötegierung gur Befreiung

DSman "ißafc^aS atfeä aufbieten toürbe, l^ielt t§> ber ©eneral ^Totteben

für unerläßlich, ÜJiaßna^men gu treffen, ben S^ürfen entgegenzutreten,

3m ^inblicf barauf öerfaßte er eine ©enffd^rift „über bie S^iot^toenbig^

feit, ta^ rei^tjeittg ein felbftftänbige§ "Deta^ement abgegtoeigt mürbe,

um ben türfifd^en Siruppen, ttjel(^e ber feinblirfien in "ißlemna ein*

gefditoffenen 5lrmee ettoa jur ^ütfe lommen fönnten, im g^elbe entgegen»

gutreten." !Die n^eiter unten angeführte ^©enffc^rift bom 3. 9^oüember

in ®ogot h)urbe bem ^aifer überreicht unb üon ®r. 3Jiaie[lät gebilligt.

:^n berfelben I)ie| eg:
'^

„Unfere augenbUdtid^e Sage öor ^leuina — am 3. 3^ot)eraber — ift

fotgenbe; 1) auf ber ö[tlid)en unb fübüd^en «Seite ^(ettJuaS t)aben

wir [tar! befeftigte, mit einer zahlreichen SlrtiÜerie befeljte ©teüungen

inne; 2) bie Sluffteüung ber ®arbe auf ber Straße nad^ Sofia f(^neibet

bem ^einbe bie S3erbinbung naä) Süben ab, unb enblid^ 3) bie ^e»

fe^ung ber beiben 9)?etropot§ burd) bie 3. ©renabier^^iöifion unb bie

Sfiumänen erf^wert ben Surfen ben ÜRarfc^ auf SGBibbin.

2fuf ber Oft* unb Sübfront fjaben mir an 40 000 53ajonette, öon

ben Ü^umänen abgefel^en; jenfeit» be§ 2öib an 55 000, gufammen etwa

95 000 öajonette. 2Benn biefe Sruppen bie toon i^nen eingenommenen

«Stellungen [torf befeftigen, fo genügen fie, um ben g^einb gurücfäUWerfen,

im f^aüe berfetbe öerfud^en foüte, au§ ^temna unfere ©locfirung^linie

§u burd^bred^en.

Sßie fange ber geinb fici^ in ^iewna fjatten fann — l^ängt lebiglic^

öon ber aJJenge feiner 3Serpflegung§oorrät^e ah. SBenn man auc^ au§

öerfd^iebenen ^^iad^rt eisten über ben ^eftanb berfelben f einließen fann, baß

fie nur im befc^ränften '>Ma^t öorfianben finb, fo fehlen ni(f)t§befto*

weniger fiebere eingaben. Sie bem nun aber aud^ fein mag, fo

fann bod^ bie Sage ber Uxtrnz 0§man '^a\6:ja§> an unb für fid^ al§

eine fold^e betrachtet werben, bie feinen '31u§weg geftattet. SBirb aber

ber 3^einb fie ifirem Sd^id'fal überlaffen unb wirb er il^rem unöer«

meibbaren Untergange gleii^gültig gufefien? ©aran bürfte Wof)l ge*

zweifelt werben, wenn man einerfeitö bie ©efammtftärfe, über Weld^e

ber ^einb auf ber 53alfan=,^albinfet öerfügt, unb anbererfeitS bie

allgemeine Sage unb t)a§> gegenfeltige SJerl^ältniß ber auf biefem triegS*

fc^aupla^ fämpfenben Slrmee in Serüdfic^tigung gie^t. Unb in ber

Sl^at, Weber öom Scripta au§, noc^ oon ber ^antra=8inie auä, nirgenbS
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'ijoben un[ere 3;rm)pen, bie fid& bi§ je^t nur au§f^(ieBÜ(f| bert]^eibtgung§=

ircife üerl^atten fiaben, ben ^einb bebro^t babur^, 'Cia^ fie öorgingen.

©ie 3ei^ SBinterquartiere gu begleiten, ift nod^ niäjt getotnmen, unb

bod^ ging injipifrfien bie Slrmee ©uleiman "ipafc^a» auf 9fta§grab unb

©d^umla jurücf. SBobur^ erflärt fid^ ein foId^eS fonberbareS, ein

[o(d^e§ — [o ju fagen — grunbIo[e§ 3"^i^<^9^'9^n? ^"^ J^'^'^ ^'^t

bartn bie 2lb[id)t «Suteiman ^af^a§ feigen, einen Zijüi [einer Gräfte

aud^ auf bie[e (Seite be§ iöattanS gu jie^en, um bie l^ülflofe '^ßlemnaer

Slrntee §u befreien?

jDie Entfernung gtüifc^en ©d^umta unb ^tetüua beträgt üon

©d^umla bi§ ^amboli 90 km, öon i^amboU hi^ 2:atar=33afarbf^if

210 km (©ifenbal^n), üon 2:atar=Safarbf]^if bi§ «Sofia 90 km, gufammen

bi§ Sofia 180 km getDÖf)nIid^e 8anbftra§e unb 210 km ©ifenba^n.

35on Sofia au§ giebt e§ jtoei 2ßege: einer bi§ i^abloniga 70 km, ein

anberer über SBraga 170 km bi§ ^(elrna.

ajJarfd^irt fomit ber geinb öon «Sc^umta auf bem einen SBege, fo

gebraucht er 16 S^age auf ber gett}öl§ntid)en Sanbftra^e unb 10 jlage

auf ber ©fenba^n; geljt er ouf bem onberen SBege t>or, fo 25 2;age

auf ber gen)t)^nlid^en Saubflrafe unb 10 Slage auf ber @ifenbat)n.

SBenn man annimmt, 'üa^ ber 3)?arfrf) üor 10 2:agen (al§ bie

2:ürfen toor ber ^l[rmee=3lbt]^eitung be§ @ro^fürften=2:^ronfolger0 jurütf-

jugel^en begannen) angetreten mürbe, fo !ann man ermarten, ba§ nad^

16 unb f))äteften§ nad^ 25 S^agen türüfd^e jtruppen in ber Umgegenb

öon ^(emna auftreten fönnen. i^^re Starte !ann man ettoa auf 30 000

bi§ 40 000 SJJann annefimen unb ber ßiel^junft ber Slüantgarbe mirb

^abtonija ober ber untere Sauf be§ ^§fer fein.

2lu§ ber obigen ^lufjäl^Iung ber Sruppen, meldte ba§ ^(emnaer

Sager blodiren, ift ju erfe^en, "i^a^ i!§re (Stärfe nur gur tt)atfäcf)üd^en

engen Slodabe ^(emnaä t)inreid^t; um aber jeglid^en, unb nad^ meiner

2lnfid^t fel^r ma^r[d)einU^en, 35erfud^en ber Surfen, D§man ^afc^a §u

befreien, entgegenzutreten, ift e§ notl^menbig; 1) red^t^eitig bie ^ilbung

eines befonberen D:peration§=X)etad^ement§, unabl^ängig üon ben 'ißletcna

belagernben STru^ipen, in (Srmägung ju giel^en; aüe§ üorgubereiten, biefeS

!Detad^ement nöt{)igenfat(§ auf *ißlemna, ober mo e§ fonft ntJtl^ig ift, in

SOkrfd^ fe^en, e§ mit SSerpflegung unb 9J?unition »er feigen gu fönnen;

2) unabläffig allen Semegungen ber Slrmee Suleiman *iPa[d^o§ ju folgen,

um red^tgeitig ba§ oben ermäl^nte S)etad^ement entfenben gu fönnen,

njenn e§ nötl^ig ift.

5^ie[e 5IRa^rege{n erlreifen fid^ um fo me^r alS unerläpd^ not^*
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irenbtg, a(§ ba§ bon un§ Bei ^tetona öerfolgte Qkl in einem öoü=

ftänbigen ÜTriunn?^ über ben geinb befleißen mu§, ma^ allein einen

entfd^eibenben (Srfolg auf ben gtüdüc^en 5lu§gang be§ Krieges l^aben

fann."

:^n biefer ®enf[d^rift mirb bie§mat§ bie ©tärfe ber Stürfen in

^(etona ni^t erwähnt, (gbenfo trirb njeniger beflinimt al§ in bem

üorl^ergefienben ©einreiben über bie 3Jienge ber bei OSman '^afd^o bor=

l^anbenen 3Sorräti)e gef^rod^en.

©ie (Stärfe ber ru[[t[d^en 2:ru|)^3en bei 'ißlenjna mirb auf 95 000

53aionette bered^net. 9ied^net man baju nod^ 25 000 2J?ann rumänif^er

Infanterie, fo erl^ätt man aüein an i^nfanterie 120 000 unb mit ber

^attaüerie unb Strtißerie §ufammen an 140 000 äRann. 1)iefe Sirup^jen

l^ielt ber Venera! Sotteben, „fofern fie bie üon it)nen befe^ten (Stellungen

ftar! befeftigten", für auireid^enb, ben 1)urd)bruc^ ber 50 000 9JJann

Oöman '>Pafrf)a§ ju t»er:^inbern. ferner fonnten nad) ber Slnfic^t be§

(S5eneral§ SCotleben an 40000 ÜJJann Surfen bon «Sc^umta !^er in

30 bis 35 Sagen öor ^fetona erfc^einen. Um biefen Srupipen ent*

gegengutreten, f)ielt er e§ für unbebingt notf)tt)enbig, ein befonbereä

Operations = !Detacf>ement, unab{)ängig oon ben 'ißlettina betagernben

Sru|)pcn, äu bilben, toeil te^tere nac^ ber Stnfi^t be§ (Generals Sotteben

nur 3ur t^atfä(!^tid^en engen 35to(labe ber Surfen in ^tetrna au§:=

reid^enb ttjäven.

!Der ©enerat ®urfo feinerfeit§ l^ielt bie bei ^tettjna oerfammetten

Sruppen für gu ja'^treic^, um nur mit ber Slrmee 0§man '$afc!^a§ §u

fämpfen, (£r ttjurbe bei bem @ro^fürft=Oberfommanbirenben öorftetlig,

ba§ e§ not^n^enbig fei, eine Slrmee-Stbt^eitung »on 43 ^ataittonen

(37 tjon ^tettjua unb 6 au§ Sotütfc^a), 40 @§!abron§ unb «Sfotnten

unb etttja 100 ©efd^ü^e auf ber Sofiaer ©tra^e nad^ bem Satfan

unb njenn mögtic^ über ben Satfan üorge^en ju taffen.

2lm 5. 5)fotiember aJJorgenS ttjurbe ber Oberft üom ©eneratftabe

•^uf^remsfi jum ©enerat ®urfo beorbert. (Sr erf)iett einen 53rief an

ben Dberfommanbirenben unb au^erbem njurbe i^m münbtid^ ^otgenbeS

aufgetrogen:

„^adi ^f^ad^rid^ten, meiere id^ tfahz, fowie auc^ nad[) meinen

perföntic^ üorgenommenen ©rfunbungen unb SeDbad)tungen be§ ®egner§

fann man annehmen, ba§ 0§man 'ißafdt)a fic^ nod^ lange fjätt, öieüeidt)t

einen 2)?onat ober auc^ glüei. 3)?an mei^ auc^ äuöertäffig, erftenS, ba§

auf bem 2Bege nad^ Ord^anie unb «Sofia Sefeftigungen angetegt finb,

rcenn fotd^e au^ bi§ bal^in nod^ nid^t in ein fefteS 33ert^eibigung§=
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[tjftem eingefügt [inb; jtoeitenS, ba^ ÜKe^meb Slli '^a^dja eine ftarfc

2lrmee in @ofta organtfirt. ^i§ ba^in ift un§ btefe 3lrmee nod^ nic^t

gefä^rlid^. SSergel^en nber nod^ brei, öiev SÖod^en, fo fönnen h)ir Don

ben üereinigten Gräften 0§man§ unb 2J?e^meb§ angegriffen toerben.

Sine fot(^e Ueberrafc^ung biirfen tt)tr nid^t abwarten. T)ie Organifation

einer fot(f)en 2trmee mu^ unbebingt geflört n^erben. (S§ ift begreiffid^,

ba|, je fd^nefler roir bagu fc^reiten, befto beffer, befto fidlerer unb mit

befto geringeren 23erluften ftiir ta§> ^iet erreichen h)erben. (£§ ift mir

hjeiter befannt, ha^ ^Rabe^fi auf bem ©c^ipta öor tätte unb ©türmen,

»eld^e bort fd^on eingetreten finb, oiet oerliert. 3Benn id^ nidöt irre,

nimmt i^m jcber Sag im 'Durd^fd^nitt 100 '^arm au§ ber ^ront.

Unter gtüdüi^en Umftänben fönnten tt)ir il^m l^etfen.

äJJein '^lan beflef)t bartn, ba§ tt)ir mögüd^ft öiel »on öerfügbaren

Zxvippen äufammensieljen, auf ber Strafe nad^ bem Halfan bürgeren,

bie in ber Organifatioii befinblid^e Strmee SJie^meb 2lü ^afdöa§ fd^fagen,

ben 53at!an überfd^reiten unb bann je nac^ Umftänben ^anbeln. i^ft

(Sofia ftarf Dom fyetnbe befe^t, fo muß id^ bort^in üorge^en unb mit

ben Surfen ein ©übe mad^en, um mir feinen ftarfen geinb im dlMen

ftel^en ^u taffen. T){e ©alfan-"!ßäffe n^erbe id^ auf aüe ^Jälle burd^ ein

bcfonbereS "Detac^ement ftcfjern muffen, ©te^en in ©ofia feine be=

bentenben feinbti(^en Gräfte, ober ift e§ gar nic^t befe^t, fo überfd^reite

id^ ben ©alfan, äteJ)e meine Sruppen jufammen, oerfe^e fie mit 3Ser=

pf(egung unb SRunition, fi(^ere meinen Sauden unb ge^e unmittelbar in

ba§ Zijai ber ©iopfa, um Sf^abegfi frei gu mad^en. Sßeitere SSorfd^täge

faffen fid^ nod^ nid^t genau in ©npögung jieöen unb beS^atb merbe id^

fie ntd^t entlüicfefn."

1)ie oben feftgefe^te ©tärfe ber 5Irmee=5lbt]^ei(ung tt)urbe at§ bie

gertngfte angefel^en.

®er Oberft ^uftjremSfi erhielt üon bem Sf)ef be§ ©tabe§, bem

©eneratmajor Sf^agtotoSfi, at§ (grgängung no^ ttjeitere 31ufflärungen.

2(m 6. ^fJoüember begab er fid^ in ba§ Hauptquartier nad^ ^ogot unb

überbrad^te bem Oberfommanbirenben ben ^rief be§ @eneral§ ©urfo

unb feine münbtic^en 5lufträge. ©er Oberfommanbirenbe billigte ben

ipian (5^urfo§ unb fprad^ fi(^ roie folgt au§:

„3)er '^(an @urfo§ gefällt mir, njeil er mit meinen 3?orf^lägen

übereinftimmt. ^^ felbft gebenfe, nadf) bem g-all bon ^letona, 12 ^n*

fanterie= unb 4 taüaüerie='Dioifionen über ben 33alfan gu fd^icfen, nad^*

bem id^ einen S^eil ber Sruppen l^abe auf ber ©traße nai^ ©ofia

Dorge'^cn laffen."
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9lm 6. 9?obeinber genehmigte @e. aJJaieftQt ber ^at[er, auf ben

33ortrag be§ Oberfoittmanbirenben, bte ^ormtrung einer befonberen

Slrmee^Slbt^eilung unter bem ©enerat ®urfo, um in ber Sfiic^tung auf

ben Halfan gegen bie fid& gur Befreiung OSman "ißafcJ^aS fammetnben

türfifd^en S^ru^pen üor^ugel^en.

1)16 ßeit ^e^ 3lbmarfd^e§ biefe§ ®etarf|ement§ foüte üon ber 2ln*

fünft ber 2. @renabier=^tt)t[ion bor Pettjna ab^ngen. 2lm 14. '^c-

uember !am biefelbe an unb erfe^te an bemfelben S^age gang in ber

@ttt(e bie 1. ©arbe^'Diöifion in bereu «Steüung. 2lm 15. ^fJobember

rüdte bie 3trmee=2lbtl^ei(ung be§ ®enerat§ ®ur!o auf ber (Strafe nad^

Drd^anie ab. «Sie beftanb

au§ ber 1. ®arbe^^nf.=®iö. mit 16 -53at. u. 48 ©efd).

^ = 2. -- = ' » 16 = * 48 *

* ' ®arbe=®c^ü^en=Srig. = 4 =

- bem ®arbe=@ap^eur=^at. = 1

©umme 37 Sat. u. 96 ®efc^.

au§ ber 2. @arbe^taD.=®iü. mit 24 (ggf. 30reit. ®efc^.»)

- bem 2lftra(^an=S)rag.=JRegt. = 4 =

= = ^afan=©rQg.=9tegt. * 4 ^

> ber taufofifc^eu ^af.^^rig. ^ 12 ©fotuien

- ' 3:)on^^afafen=53vig. > 6

^24

©umme 62 (S§f. 18 ©fotnien 54 reit. ®efd^.

3u biefen bi§ ba^in toor "ißtettjna geftanbenen 2;rup|}en trat no^

auä ber 5)efa^ung öon ?on3tfc^a bie 2. Angabe ber 3. i^nfanterie*

jDibifion mit 6 Bataillonen unb 24 ©efd^ü^en ber 3. 2lrtiüerie=S3rigabe

llingu, fo "üa^ bie 2Irmee=21bti)ei(ung be§ @enerat§ (Surfo

43 «ataiüone, 32 @§fabron§, 18 ©fotnien, 120 M= unb

54 reitenbe ©efd^ü^e

umfaßte.

Bi§ biefe Slenberungen fic^ üollgogen, fauben in ber 3^^* ^"^^

28. Oftober big 13. 9^ot»ember.in ben ruffifcften Stellungen bor ^letona

1) ©enerar Äuropatün gicbt an anberer ©teße bie Slrtillerie ber ©arbe«

ÄaDaIIerie«5)t»ifion ju 6 reitenbe Batterien (einfd^lieBüci) 1 ®ebirg§ » 33attertc)

= 36 ®efcl^ü|en an. Sie ©d^Iu^fumnte roirb l^ier aber auf 54 ©efd^ü^e an«

gegeben, jo bafi id^ E)ier 30 reitenbe ©efd^ü^e für bie ©arbesÄaüaHerie^Siötfion

in 3ied^nung gefegt l^abe. Se^tereä ftimmt mit ben Slngaben in „Sie Dperationen

im etropoI=S3alfan Don %'^ilo oon 2;rot^a" überein. Qn betreff ber @§!abron§

unb ©fotnien finb jroifd^en Äuropatfin unb S;rotl^a a3erfd)iebenl^eiten.
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StemUd^ bebeutenbe Umiranblungen ftatt. 2Im 30. Ofto&er fc^ritt man

gur Sefeftigung ber (Steüung öon Ut[d^in=boI, lueld^e ber (äenerat

Zotkhen ^erfönttc^ au§ge[u(^t ^tte. ^n ber 9f?acf|t §um 2. D^obember

befe^te ber ©eneratmaior 9JJirfotDit[d^ mit Slbtl^eilungen ber 3. ®arbe^

3DiDifion bie §öl^e öftlid^ »om SoI^i)ni[(i)en ®erge bei Zxmna unb

erbaute bort eine 9?eboute/) bie feinen S'^amen erl^ielt. 2lm 5. D^oüember

befe^te unb befeftigte ber ©enerat ©fobeleto, auf ben Sefel^t be§ ®e^

neralö 2;ot(eben, bie (Stellung auf bem ^reftotoeg^Serge. Um bie rechte

^(anfe biefer ©teüung gu fidlem, ftimmte ber ©cnerat 2;ot(eben bem

23orfc^Iage be§ (5)eneral§ Sfobetero bei unb befaßt in ber 9^ad^t §um

9. 9?oöember ben erften tamm ber ©rünen Öerge gu befe^en, toa§>

ausgeführt würbe. 2lm 10. iJJoüember bei jtageäanbrud^ tüurbe ber

rechte ^(ügel ber 3. @arbe=Diüifion nod^ tneiter nac^ Often öor^

genommen, inbem eine ^ö^e befe^t unb bort eine Oteboute erbaut würbe,

bie f|)öter bie 9?eboute ®tarr)nfemitfc^ ^) genannt würbe. 2lm 12. 9io*

üember würbe oon 2lbt^eilungeu ber 4. rumänifc^en !DiDifion unb

3. ®renabier*3Dit)ifiDn bie ©teüuiig toor ben O|)aneä=9?ebouten befe^t

unb befeftigt.

2lm 15. S^oüember oerfammette ber Dberfommanbirenbe in 3)iebewan

bie ©enerale Stotleben, ®ur!o, ben g^ürften ^meretinSü, ®aueg!i, tatalei

unb befd^Io^ na^ Erörterung ber Sage bor 'ißfewna eine neue ©int^eilung

ber Siruppen. ®ie 2lrmee=2lbtf)eilung be§ ©eneralö ©urfo foüte felbft=

ftänbig in fübweftlid^er 9fiid)tung oon "ißlewna operiren, wä^renb bie

SGßeftarmee * 2lbt]§eilung ben Dramen „^tocftrungS = Slrmee oon

"ißtewna" er^iett. (Sie beftanb bi§ gum g^aüe oon "ißtewna

an§> ben rumänifd^en SJruppen (2., 3., 4. ©iöifion)

ber 3. ^arbe=;^nfanterie=X)ioifion

' 2. (Srenabier=!Diüifion

^ 3. =

bem 4. Slrmeeforpg (2., 16., 30. ^ioifion)

* 9. = (5. unb 31. ©iüifion)

ber 3. (S(^ü^en=©rigabe

' 2. ©appeur-Srigabe

' 4. ^aOaIIerie-t)iüifion

^ 9. *

1) ®ie aieboute Sölirforaitfd^ lag etwa 21/2 km gerabe tüefttid^ be§ S)otfc§

Ärifc^in.

2) Sie Sieboute Stargnfetüitfd^ lag jiemlid^ in ber 3Kittc jroifd^en bem S)orfc

Ärifd^in unb ber Sieboute SKirloroitfd^.
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3lu§ bem ^rieftoed^fet be§ ®eneral§ ZotUttn ift erftc!^tli(^, bafe

^n biefer Qeit i^m ntd^t nur bie ru[fxfd^en, [onbern aud^ bie rumänifd&en

Sruppen unterftetlt tüaren. @o \ä}xeiU er am 28. S^obember au§

Sutfd^entja: „33orgeftern brachte iä) im rumänifdEien Sager gu. "iDte

9tumänen jtnb mir aud^ unterftetlt unb g(ei(i)äeittg be[ic^tigte iä)

auä} i^re Sluffteüung. " T)a§> .^'ommanbo über bie 2ru^))en bon ^leiono

war fomit ein einf)eitti(!^e§ geworben.

2lm 27. 9^obember war bie <Stär!e ber 2;rm}|)en, bie mittlerlreite

eingetroffenen KompletirungSmannfc^aften miteinbegriffen, narf) ben ^e»

red^nungen be§ <Btabt§ ber ©elagerung§=21rmee folgenbe:

8 i^nfanterie-^ibifionen . . 80 000 2J?ann

3. @cf)ü^en=^rigabe ... 4000 *

2 @ap^eur^.33ataiÜone . . 1000 >

2 taballerie^^ibifionen . . 5 000 ^

ba§ rumänii'c^e torp§ ... 22 000 *

8 Slrtiüerie-'^rigaben 384 ©efd^ü^e

5 reitenbe Batterien 30

16 rumänifd^e -Satterten 96

2 rumäni[d^e reitenbe 33atterien 12

äufammen 112 000 SJiann 522 @efct)ü<§e.

9fted^net man bagu nod^ bie Sirtiüeriemannfc^aften, fo betrug bie

©tärfe ber Slrmee-SIbt^eilung an 120 000 mann.

Zxoi} biefer großen Zxnpptnmatijt , bie bem General ^lotleben jur

93erfügung ftanb, blieb er bod^ bei feinem urf^rüngtid^en (Sntfd^luffe,

^lemno mittels ber ^focEabe gu ne^^men. Obwohl er mu^te, ba^ bie

@tär!e ber 2:rup^en 0§man§ nur 50 000 aj?ann betrug, l^iett e§ ber

©enerat S^otleben bor mie nac^ für unmöglich, mit einer geringeren

Slrupl^enftärfe auStommen ju fönnen. Unb bod^ fjatten bie 9luffen

fc^on gtüei SD^onate l^inburd^ bie ©tettungen öftüd^ unb fd^on brei

SGBocf)en mefttid^ ber 2;utfd^eni5a = ®dE)Iuct)t unb auf bem (infen SBib^^Ufer

befeftigt.

©benfo Wie ber Oeneral J^otleben e§ für nötl^ig l^iett, 120 000 aj?ann

bor ^(emna feftju^aften, ebenfo beunrufiigte er fid^ über ben tül^nen

SSormar[c^ ber ?trmee=2tbt!^eitung be§ ©eneralg ®urfo; er meinte, biefer

25ormarfd^ fte^e mit ber @tär!e ber Slrmee-^lbtl^eitung @urfo§ in feinem

rid^tigen 2Ser^ä(tni§. :^n Sftüdfid^t ouf bie bon ber 2lrmee=5lbtf)eilung

be§ ®eneral§ @urfo gu (öfenben Stufgoben wax biefe al(erbing§ fel^r

fd^mad^, mä^renb bie 2trmee==2lbt]^ei(ung be§ @enerat§ Sjjtteben für
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i^ren S^^^ au^erorbentüdj ftarf war. S^ac^bem bie ^ru:p^en ergänzt,

äße S3efe[ttgitng§Qr6eiten öoüenbet traren, bei einer flarfen Slrtiüerte

unb sa^treici^er taüaüerte, md) ©rfämpfuug be§ Se[i^e§ ber ©tra^e

naä) (Sofia, retdjten jur Slodabe Don '^ßlewna ooüftänbig bie 2:rup^eu

ber Seftarmee=2lbt§eitung in i^rer früheren ©tärfe öon 103 Bataillonen

(4, 9. tor^§, 2. ;^nfanterie*®tmiion unb 2., 3., unb 4. rumänifc^c

©iüifion) au§; bie 3. Ö5arbe=^ unb bie beiben ®renabier=!Dioi[ionen

fonnten bagegen ber Slrinee^Slbt^eilung be0 ©eneralä ®urfo jugef^eilt

toerben. S)ann ^ätte berfelbe mit 83 Bataillonen, 50 (S§!abron§ unb

©fotnien unb 318 ©efc^ü^en über ben BaÜan get)en, jeben SJerfuc^,

DSman ^afd^a ju unterftü^en, öereiteln unb e§ ermöglichen tonnen,

ben ru[fifd^en Sruppen auf bem ^d)\pta ^ülfe ^u bringen.

Sßoüte man ben Slbfd^nitt jenfeitS be§ SßJib nur frifd^en Gruppen

anüertrauen, fo fonnte man 'i)a§> gange 9. torp§ IV2 SJtonate frütjer

Qbgtoeigen unb niii^t erft nac!^ bem ^aü üon 'ißtemno. ^ieü man

enblicf) nad^ bem allgemeinen Operationsplan ber Gruppen ber ©onau-

Slrmee e§ nod) nid)t an ber Qtit, ben Baifan ju überfd^reiten, fo tonnte

man ba§ ^orp§ öon ^lemna fortgie^en unb eg gur Bilbung einer all=

gemeinen Sfieferbe für bie gange ®onaU'21rmee gurüdnel^men.

®er ©eneral 2:otleben fa^ bie (Sadjlage aber anber§ an. ©ein

Biograpf) id)reibt über biefe loic^tige 5^age ^olgenbeS:

„"Der General @urfo foüte mit ber ©arbe nur eine ftarfe äußere

3fieferüe ber Belagerung6-2lrmee naci^ ber SBeftfeite l)in bilben, in biefer

Otidjtung ftarte 'ißatrouiüen üortreiben unb für ben ^aÜ, 'üa^ ber ^ctnb

auf ber «Straße Sofia— STelifcft ober ®ofia— Berlonjag— SBraga ')

Oäman gu §ülfe fommen, i^m entgegen gelten unb il)n im ^etbe

fdjlagen.

i^ngtüifdjen, fc^reibt ber ©eneral 3:otleben im 2;agebu(^, ging er

gu lüeit auf Sofia oor unb ließ bie (Straßen über SBraga unb Berfotoag

ol^ne ©edung mit i^nfanterie. SDieg ift eine gefäl)rlid)e 2lbmei(^ung

üon bem üon mir entmorfenen allgemeinen Operationsplane.

©er ^aifer 2llej:auber befuc^te am 12. ^fJoüember in 2:utf(^eniga

ben !ran!en @eneralabiutanten Sotleben. ^n bem ©efpröd^ benutzte

©buarb i^roanomitfd^ bie Gelegenheit, Se. DJJaieftät öon ber "^flot^'

toenbigfeit gu überzeugen, 'i)a§> 33orgeI)en beS ©enerals (Surfo auf»

ju^alten.

3um §meiten aJJate beftanb 3:otIeben auf ber SluSfül^rung biefer

1) aSergl. Uefcerfic^täfarte, I. ^cft, neue §oIfle.
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3JJa§rege( bei tept Se[ud^e üon ^orablm am 29. Sf^oöember. ©amalS

:^atte man bte 9^ad)nd^t üon bem mt^glüdten ®efe(^te jenfettä be§ ;^§fer

auf ber (Strafe üon Söraja ermatten, tvo V/2 @§!abron§ be§ Setb=

@arbe:=ÜDragoner=^9fiegiment§ öon ben 2:ürfen §u[ammenge^auen mürben

unb mir gmei (Sefd^ü^e üerloren. 2)iefe§ 3J?i^ge[(^i(f brachte ^lotleben

enbgültig gu ber Uefcergeugung , ba§ bie Operationen be§ ^enerat§

®ur!o ber ©tärfe feiner 2lrmee=2tbtl^ eilung nid^t entf^räd^en. SSa^r*

fc^einli(i^ mürben unter bem ©inbrucfe biefe§ UngtücfgfaOeg bte Se-

fürd^tungen ZotWben^ berütffi^ttgt unb am 30. ^fJoüember üon ^Itler^öc^fter

©teile au§ bem ©enerat ©ur!o befolgten, ni(f)t meiter üorjugel^en; um
biefe Qdt aber l^atten fid^ bte Umftänbe geänbert. T)m Slürfen gelang

e§, ot)ne ^ampf Orc^anie ju räumen; türfenfreunblid^e 3eitungen l^atten

un§ bort ein neueS gel^nmal ftärfere§ ^lemna ^prop^egeit."

2lm 28. 9?oüember fcl)rieb ber ©eneral Sotteben:

„3c^ feiirte foeben üom @ro§fürften, bei toeld)em i^ 5U SJJittag

fpeifte, gurücf. ;^d^ fürchte, 'Oa^ ber ©enerat ®urfo, |e^t unmittelbar

bem ©ro^fürften unterfteüt unb üon meiner 2Irmee=2lbtl)eilung obgetrennt,

ju meit üorgel^t. ^mx^t muffen mir mit "ipiemna fertig merben, unb

bann erft metter gel)en. •33i§ je^t ging alle§ naä^ bem reiflid^ über*

legten ^tane, je^t rciü man fd)ne(Ier operiren al§ möglid^ ift

^6) biete alle§ auf, um einen ^emmfc^u^ anzulegen."

2lm 16. Stoüember erging an bie Sru^^en ber Selagerung§armee=

^Ibtl^eilung üon ^lemna folgenber ^efe^l:

„Durd^ 53efet|l für bie Strupfen ber DperattonSarmee üom

15. 9fioüember ^v. 223 bin id^ gum @eplfen be§ tommanbeurS ber

53elagerung§armee=2lbt^eilung üon ^lemna, @r. ^o^eit be§ dürften

^arl üon ^Rumänien, ernannt. Qu ber SelagerungSarmee * 2lbtl)eilung

gel)ören: ba§ @renabier=, 4. unb 9. Strmeefor^S, 4. unb 9. ^aüaüerie*

üDiüifiou unb ba§ rumänifd^e 2lrmee!orp§, bie 3. ®arbe=®iüifion, bte

3. ©d^ü^en* unb 2. (Sap^}eur»53rigabe, ber 3. unb 6. äWilitör» Siele*

gra^^enparf.

:^nbem id| bie§ ben ^aiferlid^ ruffifc^en STru^pen, bie ju ber

^elagerungSarmee^Slbt^eilung gef)ören, eröffne, l)dbm biefelben in allen

i^^ragen, bie fid^ auf Äommanboüer^ältniffe be^ielien, fid^ an mid^ gu

menben. jDer ©eneralabjutant jtotleben."

jDa§ meiterc SSerfal^ren ber ruffifd^en Siruppen üor ^lemna mirb

burd^ folgenbe, bem an ben Oberfommanbtrenben nad^ bem ^aU üon
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ißteiüna gerid^teten 9fia)?port be§ ®eneral§ ÜTotteben entnommenen ßzikn

gefenngeid^net : „^fJad^bem gur (Stnna^me üon 'ipietona unb gur (Sefangen=

na^me ber ba[felbe üert^eibigenben tür!t[d^en 2trmee bie •33to(fabe erioä^tt

war, erübrigte nur, unentwegt an bem einge[d^Iagenen SSerfa^ren feft*

gul^alten, inbem man [id^ ftreng jeber einjelnen @turmt)erfucf)e entfiielt,

xotid)t 5u einem ent[d]eibenben ©rfolge nid^t fül^ren tonnten unb nur

unfere 33erlu[te unnü^ertoeife mürben üerrae^rt ^aben; babei mar bie

@infd)Iie^ung§Iime nad^ 3Jiögtid^feit ju verengen, inbem man gteid^=

äeitig aüe notl^menbigen SJia^na^men traf, um ben g^einb gu üer^inbern,

bie SluffteÜung unferer 2;ru|3^en irgenbmo p burd^bred^en."

S)ie[e äJZa^na^men beftanben: in ber 2Serftärfung aller (Stellungen

ber S51odabetru^|)en burc^ (£m)}lacement§, öaufgröben, Batterien unb

an ben mid^tigften fünften burd^ Sünetten unb SfJebouten; in ber ^on=

^entrirung be§ 21rtilleriefeuer§ gegen bie feinbli(^en SBerfe; in ber aü=

mäligen Heranführung ber Saufgräben unb (SmplacementS auf eine fold^e

Entfernung üom geinbe, bag fein @emet)rfeuer möglid^fl üon ben ruffi=

fd^en •S3atterien abgezogen mürbe; in ber Slnlage üon bequemen Segen

jmifd^en ben ©teüungen unb in ber Slufftellung toon Segmeifern unb

fonftigen Sdä)sn, burd^ meldte ber 2J?arfd^ ber 2^ruppen erleid^tert

merben tonnte; in ber Einlage üon 33rud'en; in ber ©inrii^tung üon

2;elegra|)^enlettungen ring§ um bie gan^e ^locfabelinie; enblid^ mürben

25orte^rungen getroffen, um möglic^ft üiele ütruppen bort ^ufammen^

giel^en gu tonnen, mo ber g'einb burc^jubred^en üerfud^en follte.

®ie ^lodtabelinie mürbe in 6 21bfc^nitte getl^eilt:^)

®er 1. 2lbfd^nitt reid)te üon ber «Stellung bei ^imolar bi§ ^ur

^rimiäa=9fieboute unb mar befe^t üon ber 2. unb 3. rumänifd^en 'hU

üifton unter bem tommanbeur be§ rumänifd^en Operation§torp§, ©eneral

2:fd^ernat

;

ber 2. 21bfc§nitt üon ber ©rimiga^aieboute bi§ gum Sege nad^

^elifc^at: üon bem 9. 2lrmee!orp0 unter feinem ^ommanbeur, (Seneral=

lieutenant ©aron ^rübener;

ber 3. Slbfd^nitt üon bem Sßege nad) ^elifd^at bi§ §ur Sutfc^enija-

©(^lud^t: üon ber 2. ;^nfanterie=®iüifion mit ber 30. 21rtiIIerie=Srigabe

unb bem 12. (Sd^ü^en*53atait(on unter bem ^ommanbeur be§ 4. ^oxp§,

©enerallieutenant @otom

;

ber 4. 3lbfc^nitt üon ber Sutfc^eniga^Sd^lud^t bi§ jur ©c^lud^t bei

tartuf^aben: üon ber 16. ^nfanterie=S)iüifton mit il^rer Strtillerie, ber

1) aSergl. ^ian ber Umgegenb ber ©tabt ^ßterona, H. ^cft.
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30. ;^nfanterte*'Dit)ifion mit ber 2. 2trtiüerie*.53ri9abe, bein 9., 10. unb

11. ®d^ü^en=S3ataitton unb bem 9. tafa!en*9tegiment unter bem ^om=

manbeur ber 16. SnfanteriesüDiüifion, ©enerdUeutenant ©fobeleir»;

ber 5. Slbfd^nitt bon ber ©c^Iud^t bei ^artuf^aben bi§ gum redeten

Ufer be§ SBib beim X)Drfe S:rnina: Don ber 3. ©arbe-Sufanterie^^Dibifion

mit i^rer 5lrtit(erie, 2 @§fabron§ be§ 8eib»®arbe=^afafen-9f{egimentö

©r. 3JJajeftät unb ber 10. !Don-^afafen-53atterie unter bem ^omman»

beur ber 3. (5^arbe=^nfanterie=3)it>i[ion, ©eneratUeutenant ^atafei;

ber 6. Slbfc^nitt "Qa^ link Ufer be§ SGSib einfd^Iie^tid^ ber «Steüung

bei ©tmotar auf bem re(i)ten Ufer: üon bem @renabierfor))§, ber

1. 33rigabe ber 5. ;^nfanterie=3)iütfion mit 2 Batterien, ber 4. rumä=

nifc^en ©iüifion mit i{)rer 3lrtillerie, bem 9. ^afan-'®ragoner=, bem

9. Sug=Ulanen^ bem 9. ^ieto * |)ufaren:= unb bem 4. S)on=^afa!en=

Stegiment, ber 7. reitenben Batterie, ber 2. 1)on=53atterie unb einem

9legiment SJalarafd^en unter bem ^ommanbeur be§ ©renabierforpS,

©eneratlieutenant ©anegfi.

3ur 33erbinbung mit ben auf ber ©tra^e nai^ (Sofia o^erirenben

2;rup^}en rourbe auf S3efe^I be§ Dber!ommanbirenben bie öon ber

1)onau bi§ 'ißorabim gefülirte ©tap^enlinie bi§ gum SÖöib oertängert.

i^n 9fiatjiett)o unb 2;fd}irifon30 ^) würben (Stappen eingerid^tet unb mit

ie einer Kompagnie unb 15 ^afafen öon ben ^locfirungStruppen befe^t.

@^ mögen nun, furj §ufammengefa§t, bie bei ber 33Io(firung üon

ißletüna auf bem (gebiete ber g^ortififation, ber ^Irtiüerie, ber ^nten*

bantur unb ber ©anitätSpflege getroffenen Slnorbnungen folgen, ^üx

bie ^auptfad^en burften !^ier aufgenommen luerben.

^oviiftfatocifdie 9(notbnuttgen.

(Siuen t^tfäd^tidjen (Sinflufe auf bie iöefeftigungSanlagen bor

'^letona gemann ber ©enerat Sotleben eigentlid^ erft am 15. 9'?ot>ember

mit Uebernatjme be0 ^ommanboS über bie neuformirte 53(ocfabearmee*

Slbt^eilung. äBaö bi§ bal^in nac^ biefer 9iid^tung l^in gefd^el)en toar,

l^atte nur §um S^^eil feinen Seifall. 53efonbei§ fonnte er fid^ mit ben

SefeftigungSanlagen im SBeften bon ^lemna nici^t eiuüerftanben erflären,

JTO ber &emxai (gurfo faft fetbftftänbig Slnorbnungen traf unb biefelben

oft trog ber ©infprac^e Sotlebenö aufrecht ert)ielt.

3Son jenem 3^^^^"«^^^ oi) aber mad^te er e§ möglid^, ta^ bie S3e=

feftigungen nac^ einem einl^eitüd^en ^(ane neu angelegt ober oeränbert

1) 2lm 2Bib, unmittelbar öftlic^ 2;elifc^.
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würben. <Bo tourben in bem 2. unb 3. Slbfc^nitt 1600 m Saufgraben

äugefc^üttet unb 11 S5atterien gu 72 ®efc|ü^en aufgel^oben. ;^m

4. 2lb[d§nitt »urbe nur ein ftarfe§ gefd^toffeneS 2öer! auf bem tinfen

^lüget ber (SteHung bei S3reftotre3 angelegt, ^m 5. Slbfc^nitt richtete

man ein ^auptaugenmer! auf bie ^efefttgung ber ©teüung bei 2JJebett)an.

T)k t)on bem ©eneral ©urfo befol^lenen 53efeftigung§antagen auf

bem 3Bot:^^nif^en ^erge tourben nur at§ üorgefd^obene angefel^en unb

ein großer 2;^eil berfelben abgetragen, bafür aber gtoei 9fiebouten

unb gmet Ratterten neu erricfitet. Wan moüte ^ier l^auptfäc^Uc^ ein

|)eröorbrecben ber Surfen au§ bem Söib^Sl^ate üerl^inbern. B^^fd^en

bem 2öib unb bem linfen «Jlüget ber aJJebemau>@teIIung mürben gmei

9?ebouteu unb eine Batterie erbaut. ®ie jRebouten 3Jiir!olüit|ci^ unb

<Star^n!emitfc^ *) überirieS man bem 4. 2lbfci^nitt. @ie foüten nur

fd^mad^ befe^t merben, ta ein ©urc^brud^ ber S^ürfen l^ier, mo fie auf

bie ungangbare @d^Iud^t toon ^artuf^ben gefto^en mären, fefir unmal^r*

fd^einlid^ mar. 2luf bem tinfen Ufer be§ 2Bib maren berfd)iebene Sinien

Laufgräben unb gmifd^eu benfelben -OSotterien angelegt. ®er ©enerat

2:Dt(eben mar bamit nid^t einöerftanben. «Sie jusufc^ütten unb neue

angulegen märe eine gu gro^e Slrbeit gemefen. X)er ©eneral begnügte

fid^ beS^alb bamit, bie üorbere 23ertf)eibigung§Itnte §u öerbeffern unb

— ma§ befonberS l^eröorgel^oben gu merben üerbient — hinter bem

Sentrum berfelben unb auf bem redeten '^iü^zi gmifd^en ber «Strafe

unb bem 3Bib einige genügenb ftarfe gefc^toffene S5er!e aufzuführen.

2ll§ Sln^alt für biefe Stniagen erlief ber ©eneral 2:otIeben 9^ormal==

t^pen für bie 53efeftigungen ber 'ißlemnaer ^todabeUnien, nämlid^ 1) öon

einem gefd^Ioffenen Serie mit einem 33orgraben, gum 3^euern au§ gmei

©tagen unb gur ®rabenüert§eibigung eingerid^tet; — 2) üon einem

gefd)lDffenen 2Ber!e mit einer Xraberfe; — 3) üon einer l^oriäontalen

Batterie; — 4) oon einer Öünette mit einer 8äng§traüerfe unb einem

Saufgraben für bie Steferüe; — 5) üon einem ©mptacement unb einem

Saufgraben §ur ®emel^rüertf)eibigung; — 6) üon Unterftänben für bie

Steferben. (3Sergt. ^lan 2.)

Sei biefen 3s^'i}"""9^" ^^^^^ ^^n ^^^ türfifcfien ^efeftigung§=

anlagen metjr ober meniger gum SJJufter genommen. 5lnftatt etneö

einzigen ftarfen @raben§ in bem gefd^toffenen SBer!e mürben ^mei !(einere

(Gräben, ber eine 2,13 m, ber anbere 1,52 m tief, angelegt, um babur^

eine ©eme^roertl^eibigung au§ gmei ©tagen §u erl^alten.

1) SSergl. 3lnmerlung auf ©eite 169.

ÄuropatIin=Äral^mer, Ärieg Don 1877/78. 9leue golge n. 12
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®a§ Sßerf tuurbe bei einer ^efe^ung öon strci geuerlinien für ein

Bataillon unb brei ©efc^üge, — foüte nur bie ^rufttoel)r befeljt werben,

für ätoei ^om^agnten unb brei ©efd^ü^e. angelegt. :53ei ber 5lntage

öon @mplacement§ unb Saufgräben fonnten bie 9'iorma(t^pen niiäjt

immer ftreng gur ^Durd^fü^rung fommen. @§ mufete babei bem feinb*

tid^en geuer Oiec^nung getragen »erben.

!Die ^ommanbeure ber 2Ibf(^nitte mürben befonber§ barauf ]§in»

gemiefen, bo§ bei ber 3Iu§ma]^t ber Stellen für bie Sefeftigungäantagen

ta§> ^auptougenmerf barauf ju rid^ten fei, ba§ bie ßuQönge gut unter

f^euer genommen werben !i)nnten; — i)a^ SKa^na'^men ju ergreifen

feien, um bie Seute bei guter @efunbl)eit ju erl^alten unb gu fc^onen;

e§ feien @rbi)ütten ober Qdtt für bie 2:ru^pen gu errid^ten, g^uerungS^

materiat ^erbeigufc^affen; bie ^ommanbog gur Sefeljung ber oorge:=

fc^obenen (Smjjtacementg, Sftebouten unb Batterien feien mögtic!^ft gering

5U bemeffen unb nur bie unbebingt nöt^igen Sßad^mannfc^aftcn bort §u

betaffen; — 'üa^ tägüd^ bie Sefeljung ber Sßerfe geübt merbe, um im

^aöe eineö Stngrip jebe Unfid^erljett ber Seute gu oermeiben, unb 33ors

forge getroffen merbe, ba§ ein SSerluft an ßeuten nid^t unnü^ eintrete; —
'i}a^ bie ^Ibt^eitungeu, meldte bie meit cor bie ^au^tfteüung borge*

fc^obenen Serfe gu befe^en l^ätten, pro ®emet)r 500 'ißatronen fomie

aud^ 23erpflegung unb SBaffer für brei S^age l^aben müßten; — "tia^

mit ben 3^ad^bar»2ibt]^eilungen bie engfte 33erbinbung ju galten fei, um

biefe rechtzeitig unterftü^en ju fönnen; — bat i^ie 3:ruppen jeberjeit

marfd^fertig fein müßten (um im ^^aü^ eine§ feinbli^en $)urc^bru^§ ben

g^einb üerfotgen gu lönnen) unb be^^alb immer pro äRann je 409,5 g

^leifd^, ^^i^^'iti ober ^rot für brei S^age üorrät^ig ju l^atteu fei.

2lm 2. 3)eäember toaren alle öom ©eneral Sotleben angeorbneten

Slrbeiten jur ^efeftigung ber Slodabeliuie t»on 'ißlewna beenbet. Sludt)

»aren SBege unb 55rüdfen l^ergefteüt, STelegrap^enleitungen angelegt unb

bie glupetten ber Sutfd^eniga , ©rimija unb be§ Sßib eingebämmt.

3u le^terer Slrbeit mürben an einigen klagen 4000 33^ann geftellt.

21n bemfelben 2;age beritt ber ©eneral STotteben bie ©teüungen

unb befid^tigte bie bort aufgeführten ^efeftigung§anlagen. ®abei fteHte

fic^ t|erau§, baf man bei ber Einlage ber Batterien nur auf bie weiten,

nic^t aber auf bie na^en ©d^ufeweiten gerücffid^tigt l^atte. @§ erging

fofort ein ^efel^l, baf bie Batterien fo abgeänbert würben, ba^ au(^

ba0 unmittelbar üorliegenbe 2;errain bef^offen werben fönnte.

jDie ©ejammtlänge ber Slotfabelinie betrug 45 km. 3u bem

2. Slbfd^nitt (9. ^orpg) Ratten bie SefeftigungSanlagcn bie größte 3Biber*
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ftanbgfä^igfeit; ebenfo in bem 4. (^(e»na—Soiütfd^aer ©etad^cment).

üDiefe beiben Slbfd^nitte tcaren anä) in Sejug auf ba0 S^errain »ie auc^

in fortififatori[d^er Se^teliung bie ftärfften. !I)ie SefeftigungSanlagen

im 3. 2lb[d^nitt (4. ^oxp§) Ratten mannigfad^e Slbänberungen erfahren,

aber aud^ f)ier gob ^a§ 2:^errain benfelben eine [el^r gro§e ®tär!e.

^m 5. 2lb[^nitt l^atte man ben äBot^^nifd^en Serg §iemlid§ ftarf, ba*

gegen ben Slbfd^nitt girifd^en biefem unb bem linfen ^lüget be§ 'iJJlettjna

—

ßototfd^aer "©etaci^ementS fe^r [d^öjad^ befeftigt. @tne fj^ontlänge üon

472 km ttjurbe burd^ än?ei 9iebouten öon fc^n^ac^em ^rofil gebedt unb

burd) brei öataiüone, öon benen ghjei bie 9ftebouten befe^t Inletten, öer*

tl^eibigt. 3luf bem tinfen Ufer be§ Sib waren bie «Stellungen fe^r

auSgebe^nt unb bie Einlagen üon -Sefeftigungen bilbeten mel^rere öinien.

®ie 2;:ru|)^en mürben abgetöft unb neue fortifitatorlfrf>e 33er[tär!ungen

angelegt. ®ie 9ftumänen l^atten im 1. 2lbfd^nitt ben ünfen unb t^eil*

meife aud^ ben regten ^^lüget ftarf, t)a§ Zentrum fd^mad^ befeftigt.

^m ©anjen maren 10 fetbftftänbige offene unb gefd^toffene SBerfe

im 2. unb 3. Stbfc^nitt angelegt; 7 im 4., 9 im 5., 12 im 6., bei

ben 9iumänen ttvoa 10.

Batterien maren erbaut: im 2. unb 3. ^Ibfc^nttt 40 für 240 ®e*

fc^ü^e, im 4. Slbfc^nitt 12 für 76 ßJefc^ü^e unb 4 aJatraiUeufen.

2ln Laufgräben maren au^gel^oben: im 2. unb 3. Stbfc^nitt 15 km,

im 4. 9lbfc^nitt 13 km, im 5. 2Ibfc^nitt üroa 7 km, im 6. Slbfc^nitt etüja

15 km, im 1. 2lbfd)nitt öon ben 9ftumänen 16 bi§ 18 km.

jDie Entfernung ber öaufgräben ber S3erbünbeten Don benen ber

2;ürfen betrug ^u Stnfang ©e^ember: in bem 1. Stbfd^nitt auf bem
tinfen glügel, ber ©rimiga^Sfieboute ^x. 2 gegenüber, 40 (Schritt; auf

bem redeten ^(üget, ben Opaneä=9tebouten gegenüber, 750 @d)ritt; im

Zentrum, 6 km (Sm^Iacementä unb Laufgräben, üon ber 9^orbfront ber

dürfen 2000 m;

in bem 2. 2lbfct)nitt auf bem linfen ^Jtüget be§ 9. ^oxpä, ben

Dor bie 9Jeboute ^bra^im*bei=tablia üorgefc^obenen türfifd^en Saufgräben

gegenüber, 900 ©d^ritt; — auf bem redjten ^lügel be§ 9. torpS

befanben fic^ bie ben Kraben ber ©rinjiga^afJeboute 'Rx. 1 befe^t l^altenben

tompagnien') auf 500 (Schritt bem türfifc^en Laufgraben gegenüber,

loeld^er bie ©rittpiga^ateboute Sflx. 2 bedte; — bie 4^fünbigen 53atterien

lagen 1800m, bie 9^fünbigen 2200 m, bie ®e(agerung§^33atterien

2400 m ah;

1) SSergf. I. §cft, 5Reue golge, Seite 75.

12*
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in bem 3. Stbfc^nitt, bem Saufgroben ber 9?eboute Omax'Ui'-tabi\a

gegenüber, 800 bi§ 900 ©d^rttt; bie näd^fte Batterie tag 1500 m üon

btefer Sfieboute ab; bie auf bie ^Reboitte 3brat)im>bei=tabijia (in ben

(Stetfungen üom 7. bi§ 11. (September) feuernben ^Batterien 2000 m;
in bem 4. 2tbf(f)nitt bon bem Laufgraben auf bem ©rünen ^erge

bi§ §u ben türfifci^en Laufgräben 200 «Stritt; bi§ gu ber 9?eboute auf

bem gtoetten ^amme 1240 m; üon ben Batterien in ber ©tettung bon

53reftotüeä bi§ §u ben türfifd^en S^iebouten auf bem gtbeiten ^amme
1560 m, bon ber trifd^in=5Reboute 2400 m;

in bem 5. 2lbfcE)nitt bon ben ber 9fteboute <Star^n!etüitfd^ borgen

legenen ©mptacementS bi§ gu ben türfifdjen nad^ ber ^ri[(^in=9ieboutc

l^in 750 @ct)ritt; bie ©efc^ü^e in ber Sfieboute ®tart)nfett)itfd^ njaren

1500 m, in ber 9?eboute 2J?ir!on)itf^ 1750 m, in ber ©tettung auf

bem 2ßot^t)ntfd^en ^erge 1600 bi§ 1900 m bon ben tür!ifd}en 9f{ebouten

entfernt;

in bem 6. Stbfd^nitt bi§ gu ben bie ©rü(fe über ben 2Bib bedenben

Saufgräben 8100 m; bie Batterien unb öaufgräben befanben ftd^ faft

in einer Sinie,

®ie bon ben 9luffen unb ^Rumänen angetegten SBerfe hjaren, fo

ga'^treid^ fie aud^ tbaren, in Segug auf il^re ^onftruttion fdtiwad^. ^^ve

Profite boten feine irgenbrcie ernften ^inberniffe für bie (Srftetterung;

2;errainberftärfungen burd^ ^inberniffe tt)aren nid^t bor^anben; nur bor

ben ©teöungen auf bem erften ^amm ber ©rünen Serge, too gttiei

2ßerte bie ©tü^punfte ber Saufgräben bilbeten, ttjaren ein jDral^tne^

unb einige Flatterminen angebradE|t.

Me befeftigten ©tetlungen in aüen Stbfd^nitten tbaren gu fang.

<So sogen fid^ bie Saufgräben in bem 1., 2., 3. unb 4. Slbfd^nitt ol§ne

Unterbred^ung auf melirere Kilometer ^in, IDie 3Sert^eibigung unb felbft

bie (Sicherung fold^er ©tetfungen, tt)o ftarte, mögti(^ft gegen einen ge»

ttjattfamen Singriff gefid^erte ©tü^puntte fel^tten, erforberten biet Slrup^en

unb — tt)a§ befouberä tüid^tig — berurfad^ten eine ß^^fP^itterung ber-

fetben. 2:t)atfädt)ttd^ erforberte bie Sefe^ung unb (Sid)erung ber @efedt>tg=

tinie 72 Sataiüone. ©ie jabtreic^en, ttiä^renb ber ©toctabe befe^ten

Ratterten fül^rten i^rerfeit§ gu einer 3erfptitterung ber Slrtiüerie. ®ie

53atterten ber 9ieferbe tonnten bei einem Stngriff ber Surfen nur mit

großer äRütie infolge ber bieten Laufgräben unb ©mptacementS in bem

6., 1., 2. unb 3. 2tbfd)nitt in ©teüung gebrad^t njerben. 3n ben

beiben te^en Slbf^nitten »urbe bie§ au^ nod^ baburc^ erfd^mert, ba§

bie Laufgräben eine ununterbrod^ene Linie bitbeten.
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2Ba§ für eine frf)tt)ere Arbeit bei ber •53efefti9ung ber <SteÜungen

toor ^(eiona ben «Sappeur * 2tbtf|ci(ungen jufiet, ergiebt |'id^ au§

g^otgenbem:

2lm 13. ^fJoöember betrug bte ^[tftärfe ber ^ranfenftanb

in bem 3. ^appmx'^at . 15 Offia. 439 mam, 1 Offis- 334 ^am
. . 4. . . 22 * 377 * 2 . 259 --

* = 1. :Q3etag.^^ng.^^ar! 4 . 92 ^ 1 ^ 38 »

41 Offiä. 908 Tlam, 4 Offiä- 631 mam.

üDte artiüerifti[(^en Slnorbnungen bor "ißtetüna finb bereite in bem

I. §efte ber neuen 3^oIge be[proci)en njorben, fo ba§ eine 5öieber^otung

— tüie im Original — nid)t angezeigt er[d)eint. ^ur no(^ einige

ergän^enbe Semerfungen mögen ^ier '^iai} finben.

@nbe ©e|)tember mar für bie 33Io(fabetruppen in ben Depots üon

^utgareni unb Siaboniga unb fpäter in ^orabim an SOiunition bereit

geflellt:

trnfa» Patronen .... 6000000
«erban-^atronen .... 4800000

für 9.^fünber 43 000 (Sd)U§

= 4=^fünber 24 300 =

(Sin großer 2;^eil ber mätirenb ber Q^xt bom 7. bi§ 12. (September

fd^ab^aft gemorbenen ©ef^ü^e mar burd^ neue erfe^t unb mieber ^er=

gefteüt. — 'Cie SJ^unition mar bor^anben. ®ie ftiegenben "iParfS*)

maren gefüllt.

2lm 15. Dfiobember maren bei ber S(odabearmee=2lbtt)ei(ung bor

^(emna bortjanben:

on ruffifc^en gelbgefc^ü^en, incl. 30 reitenben . 414 2)

*"'"9^f«'™
I 4»raiae„fen

= rumänifd^en ^^etbgefc^ü^en, ind. 12 reitenben 108

571 (^efc^üfee.

1) 3JiunitionglfoIonnen.

2) yiafi) ber roeiter unten folgenben ©tärlenad^roeifung ber ruffifd^en 5Eruppen

am 8. Sejember rcaren oor ^lerona

7 2lrtiaerie»a3rigaben ä 6 Batterien ä 8 ©efd^ü^e = 336 ©efd^ü^e

1 '- » » 5 » . 8 = 40

376 ©efd^ü^c
3 reitenbe SSatterien ä 6 ©efd^ü^e =^ 18

394 @ef(^ü^e.
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2lm 8. T)e^imbn waren jtrifd^en ber ©ritoi^a* unb ber Sutfd^enija«

©c^Iuc^t in bem 2. unb 3. 2lbfc^nitt in 32 Batterien unb SGBerfen auf-

gefteüt:

24^fünbtge tanoncn (4 ©tat)!*, 28 lange unb 8 turgc

Sronge-^anonen) •) 41 ©efc^ü^e

63öüige QJförfcr 4 *

9=^fünber 74

4=^[ünber . 44

163 ©efc^ü^e.

2lt§ 3f{eferoe toaren in bte[en beiben 2lbf(f)nitten aufgefteüt 26 @e=

fd^ü^e, barunter 24 4='>ßfünber.

33on ben 163 ©ejd^ü^en »urben grö^tenttiettS jur 53efd^ie^ung

ber feinblid^en 2luffteÜung @a(öen abgegeben.

;^m 4. 2Ibfd^nttt toor am 24. 9^oöember bie 2tuffteüung ber SIrtiüerie

fotgenbe:

* cm-l •« f / auf iiem crften Äantm ber ©rünen ^erge,
4 aj^ttraiüeufen

/
8 @e[d^ü^e in ber ©teüung toon 53refton?e3,

8 ' in ben 9tebouten SJiirfotoitfd^ unb ©tar^ntenjitfd^,

24 @e[cf|ü^e.

^n ber aügemeinen 0le[erbe beg 4. 2lb[d^nitte§ blieben in bem

„9fteferoe"=8ager 52 ®e[d)üfee.

;^n ben (Stellungen be§ 5. Slbfdjnittei maren am 26. ^fJoöember

aufgefteüt;

in ben Batterien auf bem SÖBoll^pnifd^en ®erge 16 ©efd^ü^e

in ben 9fiebouten jenfeitg be§ 2ßib=^luffe§ . . 8

in ber (Stellung öon äRebewan, in 2. öinie .16
40 ©efc^ül^e.

^n Steferöe üerblieben 14 (^efc!^ü^e, ober 30 ©efc^ü^e, toenn bie

in 2. ßinie ftel^enben jur 9ieferöe gered^net Werben.

^n ben Steüungen beä 6. Slbfd^nitteS ftanben in ben Batterien

ber 1. öinie 48 ©efc^ü^e; In 9^eferüe 64 6iefrf)ü^e.

:^m ©anjen befanben fid^ fomit in ben 5 Slbfc^nitten, metdie bie

ruffif^en Srup^en befe^t tjatten, in (Stellung 259 ®efd)ü^e unb in

iReferDe 172 ©efd^ül^e, fowie au^erbem 30 reitenbe ©efd^ü^e.^)

1) §ter liegt rool^I ein 9|rrtl^um oor, bie in klammern aufgefül^rten ©cfd^ü^e

ergeben bie ^a^l 40.

2) ®iefe 2lngaben ftimnten mit ben obigen nitf)t ganj überein. ®ie Summe
ber ©efd^ü^e in ben 5 Slbfd^nitten beträgt 431; oorl^anben waren aber 433.

2 ©efd^ü^e finb alfo nid^t mit bered^net.
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t)k Hu^fteflung ber rumäntfd^en SlrtiHerie im 1. Ibfd^nttt ift in

t^rcn ©ingel^eiten nt(^t befannt. @§ mögen aber 2lnfang 'Dejember

78 ©ejd^ü^e in (Stellung unb 30 ©efc^ü^e in 9ieferöe bei Söerbiga

getoefen fein.

@in 53ilb be§ 3u* unb SlbgangS ber aWunition in beni 2lrtit(erie=

®epot gu ^orabim giebt folgenbe ZaUUt:

©cftanb SSciianb

am26.Dft. Bugang. Slbgang. am29. D!t.

an 9^)fünbigen Granaten . ^. . 4000 924 2000 2924

an @]^ra^net§ ....*. 4635 — 1641 2994

Z'dQÜä:) erftattete ber Sommanbeur ber 5lrtinerie»®efed^t§tinie an

ben ®tab ber 53lD(fabearmee=21btf)eitung über ben 23ertauf be§ ^Irtiüerie--

!am^)fe§ SKelbung. @§ mögen bie SD^etbungen bom 14., 16. unb

17. Oftober bet[^iel§roeife folgen:

SO^elbung bom 14. Oftober 1877: „2lm 13. Oftober finb Don ben

Batterien ber @efed^t§Iinie auf bie Serfe unb gum ©infd^ie^en

150 @c^u§, auf bie Saufgräben unb Slrbeiter 92 <Sd^u^ abgegeben,

barunter eine ©alöe au0 96 ©efd^ü^en um 2V2 U^r aJJittagS auf bie

linfe Sieboutc üon 9fJabif^emo.

9^ad^ ber ©alüe hjurbe eine »erftärfte 33ett)egung tton öeuten in

ben öaufgräben unb bei ber SSerfammlung bon Kolonnen auf ber

Sl^auffee nörbüd^ bon ^letona bemerft. ^tnter ^lewna l^at \iö) im

Sager bie ßai)i bon ß^^ten berme^rt. 5yJeue 5trbeiten beim ^einb finb

nid^t bemerft.

(Sef^ü^feuer raurbe bom ^^einbe au§ ben entfernten nörbUd^en

9?ebouten auf bie ©rirciga^Stenung eröffnet; ©efc^ü^feuer, "ta^ bi§ jur

9?ad^t ani^iett, bi§n}ei(en aud^ @albenfeuer auf unfere linfen j^^üget*

Batterien. Ueberfiaupt mu§ man annefimen, ba§ unfere ©atbe bom

^einbe für ei<ie SBorbereitung gum Singriff angefe^en n)urbe. SSertufte

liat bie Slrtiüerie nii^t gel^abt.

'J)ie 53atterien toaren mit ber ©nrtrfitung bon Unterfunft§räumen

für bie ^ebienung unb mit ber 2lu§befferung ber bom SfJegen au§=

gemafc^enen ^ruftmetjren befd^äftigt.

"

ajielbung bom 16. Oftober 1877: „3lm 15. Oftober würben auf

bie Sßerfe unb gum ©Infdjie^en 722, auf bie Saufgräben unb 2trbeiter

181 @d^u§ getf)an.

5^er 3^inb eröffnete ba§ @efrf)ügfeuev; um 11 Uf)r SKorgenä unb
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um 3 U^r befd^o^ er mit ettoa 60 (Scl)u^ unfere J^üge^ ^upti"äd;üd^

bte Slrbeiter an ben neuen SBerleu unb tl^eilmeife ble 53atterieu. ®em^X'
feuer njurbe öon bem g^einbe §u öerfd^iebenen SKaten aud§ auf bie (Jlügel

eröffnet; ein "i^ferb ttjurbe burc^ eine ^uget üermuubet.

3ur 33erftärfuug i^re§ ^euerg fc^oben bie Slürfen um 11 U^r eine

^elbbatterie ju 6 ©ef^ü^en umreit be§ befeftigten 8ager§ auf bem

liufen ^(ügel üor. '^z^aib mu§te, um ben ^am^f mit ©rfotg auf*

nel^men ju fönnen, unfer rei^ter ^^lüget üerftärü merben.

Sine ©atüe erfolgte öon unferen Batterien um 12 U^r auf bie

SfJeboute öou 9tabif(^eu?o (Omar=bei'tabiia). 9?r. 10. 9^ad^ ber «Satüe

bemerfte man eine S3en?egung Don fleinen Kolonnen in ben <Sdf)Iu^ten.

@§ mürben bei bem ^e^nbe berftärfte Slrbeiten auf bem ^amm,

mo bie 9f{ebDuten '^x. 5 unb 6 üegen, bemertt, mo anfd)einenb eine

neue ^efeftigung angelegt Jüurbe. S)ann führte ber ^einb in üerftärfter

Sßeife Laufgräben nadj bem ^ange §mifd)en'ben 9lebouten 5Rr. 8') unb

9^r. 1 unb auf bem .^ange nac^ ber ^ritüiga^Steüung gu.

i^n unferen •33atterien mürben bie Sruftme!^ren, bie Rettungen unb

bie ©efc^D^nifd^en auSgebeffert."

aJJetbung bom 17. Oftober 1877: „2lm 16. Oftober mürben üon

ben Batterien ber ©efed^tätinie 987 «Schüfe auf bie Serfe unb 176 (Sc^u§

auf bie öaufgräben getfjan. Wit einer @alüe öon 96 ©efc^ü^en mürbe

bie Üieboute 9^r. 1 um 5 Uf)r 2lbenb§ befd^offen.

Um 3 Vi' Ul^r S^ad^mittagS eröffneten bie Surfen ein üerftär!te§

@eme]^rfeuer aug ber Steboute '^v. 3. ©leid^ barauf begannen fie mit

©efd^ü^en au§ 9^r. 5, 17 unb 4 unb 19 an ber (Strafe ju feuern; fie

gaben gufammen an 120 @d^u^ ah. 2II§ unfere ®efrf)ü^e biefen SBerfen

§u antmorten anfingen, begannen bie Surfen, um unfer ^euer ab^u*

giel^en, au§ '^x. 1, 7, 8 unb 9 unb an§ Tlx. 18 gegen bie ütumäneu

gu feuern, aber fd^mad^. Stuf ber gangen öinie behielten mir ba§

Uebergemid^t, nur bie Batterie 9^r. 19 feuerte länger a{§> bie anberen

infolge ber fd^mad)en Slrmirung unfereä redEiten {JtügetS; um 5 U^r

SlbenbS fc^toieg au^ fie.

'^ad) ber ©atoe auf bie 9ieboute 9ir. 1 bemerfte man, ta^ bie

bauten ftarf burc^mü'^It maren, infolge bon bem erfolgreid^en ^repiren

ber @efcf)offe.

^eim ^^einbe. mürben nur an bem Hinteren .^ange gmifd^en ben

1) Sic 3a^'en ber Sßertc finb au§ feinem bem Driginal anUegenben ^lane

etfid^tlic^.
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SBerfen 9?r. 1 unb 8 Slrbeiten bemerft. Ueber^au|?t rau§ man v\a<ii

ber öerftärften Slrmirung be§ linfen feinbüc^en ^^tügeli glauben, ba§

bie 2:ürfen an biefer «Stelle eine berftärfte SSerttieibigung öorbereiten,

»oju [ie nad^ ber ©inna^me ber 9fieboute 9^ir. 3 ((^rinjiga 9^r. 2) burd^

bie 9tumänen genöt^igt ^u [ein glauben.

Sei un§ finb befonbere SIrbeiten, abgefe^en öon ber 2tu§be[ferung

ber Batterien unb 9^t[cf)en, nid^t au§gefü§rt. 3)urd^ feinbtid^e Granaten

ift bie 33ruftme^r ber Batterie 9^r. 3 [tar! gerriffen. ^n berfelben ift

ein ^ferb burd) eine ^ugel oerhjunbet."

®ie jlurfen beantnjorteten ba§ ruffi[^e Slrtiöeriefeuer fel^r gehalten,

aber beftänbig, abgefallen üon ben legten klagen üor bem 2lu§faü. ®te

ütuffen bagegen gaben auf jeben @(^u^ ber S^ürfen eine @alüe ab unb

legten überhaupt bein türüfc^en ^euer eine üiel gu grofe 3Bid§tig!eit bei.

Sä^renb ber gongen 53(o(!abe ^tenjiiaö waren bie burd^ baö türtifcl)e

Slrtitteriefeuer üerurfad^ten 3Sertu[te gang unbebeutenbe. '$ia§> bie türft^

fd^en 23erlu[te betrifft, fo finb genaue ^J?ad^ric!^ten barüber nid^t t>or=

l^anben. S)er türfifc^e 3Serfaffer beg 2Berte§ über ben ruffifdi-türfifdEien

Srieg giebt aber ju, ba^ ba§ ruffif^e Slrtitleriefeuer folcbe öerurfadjt ^at.

'Die Slürfen erfannten bie QkU, auf Welche bie Sf^uffen feuerten, unb

ebenfo bie Üiid^tung ber ruffifd^en ®ct)üffe. @ie bedien fid) burd^

Sratoerfen unb 53tenbagen unb verborgen fid^ in ben Saufgräben, ©ä

unterliegt aber feinem ^i^^ifet, ha^ ba§ ©atoenfeuer ber SfJuffen, 'üü§>

Sag unb 9^ad^t auf gang öerfdE^iebene ^^ef^ obgegeben ttjurbe, einen

moralifd^en (Sinbrud mad)en mu^te, gumat bie Surfen in ifirem auS-

gebel^nten Öager boc^ nirgenbS gegen ba§ ruffifd^e Strtiüeriefeuer üoH-

[tänbig gebedt waren. ^reiticEi mußten bie Sftuffen auf au^erorbentlic^

gro^e Entfernungen feuern, fo mit 4^'i|3fünbern auf 2200 unb 2400 m,

mit 9=^fünbern auf 4000 m, mit ben iöelagerungSgefd^ü^en auf 6000 m.

^a^ biefe Entfernungen bie Sirffamfeit be§ generg fel^r beeinträd^tigen

mußten, liegt auf ber ^anb. Sludl) frepirten toiele ©ranaten ber 24=^fünber

nid^t. ®ie wirftid^ an ben türfifdfien SBerfen gemad^ten Sef^äbigungen

nu^ten ben 9i]^ffen aber nidjtg, ba fie eben nid^t borgingen; fie würben

in ber 9kd)t wieber auSgebeffert.

Sar aud^ bie Slrtiüerie ber SfJuffen wäfjrenb ber IBtodabe ^IeWna§

üoüftänbig rid)tig aufgefteüt, war fie aud) in einer ^anb^) bereinigt:

1) »ergl. I. §eft, $«eue gorge, Seite 64: ©enetol aKoKer ^atte ben DUv-
15efel^l ü6er bie in Stellung befinblid^e 2lrt;Ee«e.
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il^r ^euer tjat ben ^aU ^krom^ ntd^t um einen ZaQ befd^Icunigt.

^ätte man üfeerl^aupt nid^t gefeuert unb bte ©efd^ü^e nur gum "äh--

n}ei[en eine§ 2lu0faII§ bereitgefteflt — ber (Srfolg toäre gang berfetbe

getrefen.

i&ev|)flegttttg$ = 9Cttoti>nttttgeit.

5tud^ bie 93er^flegung§ma^nal^men, [pegieü für bie 16. $5nfanterie=

5!)iüifion, l^aben fd^on in bem 1. ta^itel (I. ^eft, neue ^otge, «Seite 32

unb folgenbe) (Srmäl^nung gefunben. T)k 5lnorbnungen für bie 33er*

:|3f(egung finb aber für bie ©i^tagfertigfeit einer SIrmee toon fo großer

S3ebeutung, ha^ e§ nid^t überpffig erfd^eint, l^ier noc^ einmal barauf

gurücfäufommen unb bem 2Ber!e be§ ©enerats' turo^atftn noci^ bie

irid^tigften ©teflen ju entnel^men.

SBte ttienig bie 2:ru:ppen ber 2Beftarmee=2lbt]^eitung um 9Jlitte

Dftober mit 53erpf(egung öerforgt maren, ge'^t au§ fotgenben gtpei

©c^riftftüden t)ert)or. 'Da§ erfte ift eine 3DfJe(bung be§ i^ntenbanten ber

Sßeftarmee=''21bt^eilung, Oberften ©toietfrfjin, an ben dürften ;^meretin§!i

bom 17. Oftober 1877. (£§ tautet:

„!l)er Oberft (Stoietfc^tn '^at bie @f)re @r. .^errtic^feit bem Sl^ef

be§ (S>tabe^ ber 2ßeftarmee=2tbtl)et(ung gu metben, ba§ mit ber 2ln!unft

ber ;^ntenbantur=2^ran§porte ') bie 33er^flegung j;e^t nod) ebenfo un=

geregelt ift; aüe ^Truppen fönnen, ben heutigen 2^ag einbegriffen, auf

brei Xage oerpftegt merben. Obttto^I ber ^ntenbant ber Slrmee per=

föntirf) ben äJZangel an 33erpftegung feftgefteüt {)at, fo ift bod^ feine

SIenberung eingetreten. 33on ben 11 ^Transporten, bie in ber !t)epefd)e

be§ i^ntenbanten ber 3lrmee öom 12. Oftober genannt finb unb ber

Strmee^Slbt^eiUmg gugefüfirt merben foüten, finb üier angefommen. "Die

SBege für ben SJJarfd^ ber 2^ran§porte hjaren auSgebeffert.

^ad) ber 9JteIbung be§ tommanbeurS be§ ^Transports, beS

IHeutenantS OftromSfi, finb in bem Depot ju ©iftoma fein ßmiebacf

unb feine SSorrätfje Dor^nben.

Sluf fünf Depefc^en, bte 5Berftärfung ber ßuful^r öon 3^^^^^*^

unb ©pirituS nad^ l^ier betreffenb, ift bie 2Intn)ort ergangen, bo^ ein

2;f)eit ber 'ißrobufte auf Soiütfc^a abge§meigt hjäre. ?Iuf bie ^orberung,

gur ©id^erfteüung be§ «rotbacfenS ber ®arbe 1000 Sfc^etn^ert Tletjl

Ijierl^er ju fenben, !^at bie g^elb-i^^ntenbanturüerhjaltung auf bier ©epefc^en

unb bo§ Kontor ber 33erpf(egung§genoffenfd^aft ber Strmee auf brei

^rooiantlolonnen.
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T)epz\ä)^n feine Slntwort ertl^eitt unb nichts öeranla^t, al§ ob fie gar

md)t ergangen tüären.

3)er ^ntenbant ber 2(rmec ^at @r. e^ccenenj bem ©eneratabjutanten

3:otIeben gemetbet, ba§ über bie 3)?aBnaf)men, tüeld^e öon iljm jur

©Id^erfteüung ber Srup^^en ber 2lrmee=?Ibt]^eitung unb gur ergänjung

eines achttägigen 5ßorrat^§ getroffen ttjerben, äJiittl^eiümg erfolgen tüerbe

;

ingraifd^en finb gar feine Sf^ad^ricfiten öor^anben.

i^n ber S3eforgni§, ba^ öoüftänbiger 9J?anget an SSerpflegung bei

bcn Gruppen ber 2lrmee*2lbtl^eitung eintritt, unterbreitet bie§ ber Oberft

©rcietfc^in @r. ^errüc^feit bem (S^ef be§ @tabe§ ber SBeftartnee*

Slbtl^eitung gu weiterem 53eftnben."

"Dag anbere @d)riftftücf ift ein ©(^reiben be§ ©eneralabintanten

Slotfeben an ben ©eneratabfutanten ^'Jepofoitfdiiäfi, batirt 'ißorabim

ben 20. Ottober 1877.

„T)k Slrm^pen ber 3Beftarmee=2Ibtl^eitung/' t)ei^t e§ ^ier, „finb mit

hjentgen 2lu§na^men faft gar nid^t mit SSerpflegung für einige S^age öor=

au§ fi(^ergefteÜt unb ein großer Zt)txi n)irb mit ßmiebad unb ben übrigen

SSerpflegungSgegenftänben fo §u fagen toon einem STage auf ben anbern

berforgt; infotge beffen gef)en ben Iru^pen bie ^^ä^igfeiten gum lOJanöörtren

bcrloreu unb fie finb in il^ren Operationen anwerft befc^ränft. ®ie

SD^el^rgaf)! ber ^tbf^eitungen tjat gemöl^nlic^ nur für einen ober glüei

STage ßvoklad, la einige 5lbt^eilungen bleiben j^ei, brei 3:age überl^aupt

o^ne 3^ie^«<J-

®er UrfadEien einer fofc^en Unregclmä^igfeit unb Unfid^erl^eit in

ber SSerpflegung finb biete; bie l^auptfäcl)üc^fte befielet aber barin, ba^ bie

5ntenbantur=Sran§porte nid^t regelmäßig unb ununterbrochen, wie e§

notl^Wenbig ift, eintreffen, befonberS feit ber Qdt, wo bie SBege in

^otge be§ an^altenben $Regen§ fd)wer paffirbar geworben finb. i^n

biefer ^eit begannen bie ^Transporte ftcb ftarf ju öerfpäten, bie 2:ruppen

öergefirten fetbft i^re eiferne 'ißortion, unb je^t, tro^ beS befferen SBetterS

unb etwa§ befferer Söege, finb bie ^^ranSporte bei i^ren S^ranSport-

mittetn nid^t im ®tanbe, bie einmal öerauSgabten SSorrät^e ber S^ruppen*

t'^eile (bie in bem 2;ornifter unb in ben 'iProniantwagen) gu ergänzen

unb führen nur für einen ober gwei jtage 33erpflegung beran; baju

giebt eS auf ber ©trede gwifc^en ©imniga unb ©iftoWa unb bem

Segirf ber S^ruppen ber 2ßeftarmee=?Ibtf)eitung nirgenbS ein 3^if^f"'

berpf(egung§=9J?agaäin.

^njwifc^en nimmt ber Umftanb, baß bie Xruppen in ^egug auf

tk 3Serpf(egung nid^t fid^ergefteHt finb, i^nen bie SlJJögüd^feit, frei ju
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raanöDriren, unb er fann unsere Dperationen in fel§r l^ol^em ÜJJa^e be^

fd^ränfen.

^n 9Jü(f[ic^t auf biefe Umflänbe l^atte ic6 e§ für meine ^flic^t,

meine Stnfic^t in Setreff berjenigen SJ^a^regeln auäguf^recfien, mläjt

eine größere 9iege(mä^ig!eit in ber 33er^f(egung ber Slrmee fid^erfteüett

fönnen:

1) @§ finb bte 2Bege bon ber T)omü (®iftoh?a unb DfJifo^oü) ju

ben (Stellungen, bie toon unferen S;rup^en öor 'ipiemna eingenommen

finb, grünblid^ auS^ubeffern . . . T)iefe Slrbeit ift um fo nott)menbiger,

ha ta^ f^ted^te 3Better im ^erbft bie SBege balb gang unpaffirbar

machen, unb un§ bie 3D?ögüc^feit, fie bi§ gum 5i'^üt)ia^r toteber in ben

@tanb §u fe^en, nehmen mirb.

2) (S§ finb QtDi'\<i)ett''SflaQa^ine unb 53rotbäcferelen gtrifd^en ber

I^'onau unb unferen ^ofitionen bor 'ißlettjna eingurid^ten, mit einem ge=

miffen 33orratb oon ^'ul^rlüerten, bon 'ißferben ober Dc^fen, um bie bei

ben 2;ran§|3orten unbraud^bar gelborbenen ober gefallenen 2;J)iere ju

erfe^en.

3) (S§ finb bie SranSportmittet ber ^ntenbantur=!Jran§^orte be=

beutenb ^u berme^ren.

4) (Stap^enpunfte auf je 10 ober 15 Serft finb auf ben ©trafen

bon ber 'Donau ju ben ©teüungen eingurid^ten. Die (Sta^pen^

lommanbanten muffen auf bie regelmäßige Setnegung ber 2;ran§:porte

ad^ten; je^t beftet}t gar feine Sluffid^t. !Diefe @ta|3penfommanbanten

fönnen aud^ für bie SiuSbefferung eine§ gemiffen 3Begeabfrf)nitte§ @orge

tragen.

5) @§ ift mögtid^ft menig ober felbft gar nid^t auf bie WiU
mirfung ber 33erpflegung§'@efet(fd^aft gu red^nen, inbem in ben SD^agajinen

biefer @efeüfd)aft nur bann '^robufte borijanben finb, toenn aud^ bie

^ntenbantur fold^e ]§at, ^ur ßeit ber fcf)led)ten 2Bege ift jene aber nod^

meniger al§ biefe im ©taube, bie 2;rup^en mit bem (Srforbertid^en gu

öerforgen.

6) SerücEfid^tigt man, baß man an einem 2;age bei ©imniga

—

©iftowa über bie !Donau nur eine befd^ränfte Qdt)l bon ^ul^riüerfen

überfütjreu fann, fo ift nod^ ein Uebergang, beifpielSttielfe bei ^fiifo^jolt,

^erjuftetlen.

IDieiner 2lnfirf)t nad} ift eg fel^r micfitig, biefe 2J?a§naf)men un*

ueräügüd^ ju ergreifen, ba in fel^r furjer Qnt bie SBege burd^ ben be*

borfte^enben ^erbftregen bon neuem unpaffirbar merben unb bor bem

i^rüf)j[a^r fid^ nid;t beffern."
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SKS ba§ ®arbe=Slor^)§ bor Petnna antam, rechnete e§ anfangt

aüä) baraiif, ba§ bie Sntenbantur für feine SSerpflegung forgen foÜte.

Die 1. unb 3. ©arbe^SDtüifion btteben aber bei il^rer ßufammengiel^ung

mdf bem SBtb o^ne ^iriebad unb l^ungerten. (@tng üon ben ^toafS

ber 3. ©arbe-^ibifion ttjurbe „|)ungerberg" genannt.) Wlan fd^rttt

nun au§ eigenem eintriebe gur ?In{egung bon ^acföfen in ^elifd^at,

^orabim unb Sogot. '^fla^ bem llefcerfci^reiten be§ SBib n^urben biefe

Sadöfen nac| S:fc^iro!offio, ^rufc^emja unb gflabomir^i^ bertegt. äRü^ten

würben in ^efi^ genommen unb auSgebeffert. Sind) bie bon ber ©egenb

gebotenen 3SerpfIegung§mitte( tourben au§genu^t, unb gu bem ©nbe

9f{eqnifitiongbe3irfe abgegrenzt. SefonberS ber (General ®ur!o erlief

SInfang 9^obember 53efe^Ie, meldte bie SluSnu^ung ber ©egenb für bie

35erpf(egung ber ^Tru^pen förberten.

21I§ bie @arbe über ben SBib ging, mürben in ^elifc^at 39, in

^orabim 32, in Sogot 40 23acföfen frei. T)er (Stab ber 2öeftarmee=

2lbt]^ei(ung n^ieg 36 Oefen in "^eüfc^at ber 2. unb 30. 3nfanterie=

©ibifton, 3 Oefen in ^etifc^at ber 2. @ap^eur*Srigabe, bie 40 Oefen

in 53ogot ber 16. ^nfonterie=©ibifion, bie 32 in 'ijßorabim bem

9. ^oxp§> §u.

^ür leben Ofen mürben 3 Säcfer unb eine ^Inja^^l bon 2D^ann=

fc!^aften §um ^olg^auen fommanbirt. ^ebe !Dibifion fteüte einen

Dffijier. !j)a§ Tle^i foüte bon bem ^ntenbanten ber 2trmee=31btt)eilung,

Oberften @mietf(^in, geliefert merben. 'J)a biefer aber bie Slnforberungen

ber Sruppen nid|t befriebigen fonnte, fo mürben biefe mieber auf <SeIbft=

f)ülfe bermiefen.

(gleichseitig fc^ritt aurf) W (SibiI=3Sertoa(tung Bulgariens gur 2luf=

bringung bon 33erpflegung§gegenftänben im 9tequifition§mege. 2lnftatt

nun aber bie 2:ruppen bei bem Infauf bon 3Ser|)fIegung§mitteIn ju

unterftü^en, berbot man ber S5ebö(ferung ben 35er!auf ber für bie

SfJequifitionS^lje^jDtS beftimmten ©egenftänbe.

9tm 29. ^f^obember tourbe an bie 2:ru|)|)en ber Btodabearmee*

SKbt^eilung ein iöefe:^! be§ Sn^altS erlaffen:

„1) (S§ mirb beabfic^tigt, ben 2;rup^3en=2Ibtl^ei(ungen ber :531o(fabe=

armee=S(bt]^ei(ung ^robiant unb 5oui^<Jge öu§ ben requirirten SSorrät^en,

meldte bon ber BeböÜerung ^ufammengebrad^t finb, auf Stnorbnung ber

ßibit'Sßermattung gu berabfolgen. ©iefe Sibfid^t ift unter bem 23. 9^o=

bember in Betreff ber fofortigen 33erabfotgung ber bon ber ^ntenbantur in

9?i!o:|)oIi borrätl^ig gespaltenen 75 000 "^ub §eu beftätigt, morüber feiten^

be§ 5elbftabe§ ber Operationsarmee eine 33erfügung erfolgen mirb.
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^n betreff be0 ^orn§ unb ber ©erfte tüirb bie obige 2lb[id)t

ira^rfd^etnti^ in furjer ßeit beftätigt irerben.

2) S:)ie STrup^en fiaben baä S^ed^t, 53reimmateriat für ba§ 53rot=

baden üon ben in i^rem 3luffteünng§beäirf befinbü^en SBälbern unb

©eftrüp)) ju entnehmen.

3) ^n Setreff ber (Sntnafime bon ^al^rgeugen burd^ bie @it»it=

SSertoattung finb bereite im ^uti 33orf(^riften erlaffen.

4) Sa§ ba§ bei ben 2:ru^)^)en verbreitete ©erüd^t, bafe ber örtü^en

Seüölferung ber 33erfauf bon ^orn, Werfte, §eu unb ©tro^ berboteit

fei, betrifft, fo ift eine fo(d)e Hnorbnung feitenS ber (SiöiI=3Sertt}altung

niemals getroffen lüorben; im @egentt)eit ift bei ber ^uf^nimenbringung

oon requirirtem ^orn unb ^ourage ber örtüdjen S3etoDtferung eröffnet

worben, ba^ fie über bie itjnen belaffenen 33orrät^e ber bezeichneten

'^robufte nac^ eigenem ©rmeffen öerfügen fann."

2lu§ biefem 53efel)( ift crfid^tü^, ba^ 10 jlage öor bem ^Jall bon

^tetena bie t^xa^t über bie 33erabfo(gung bon ©erfte unb ^orn au§

ben 9fiequifitiongborrätI)en an bie Gruppen ber S(o(fabearmee*2Ibt^eitung

no(^ nid^t entfc^ieben tt}ar. Senn nun auc^ ^eu empfangen »erben

foüte, fo toar e§ bod) fe^r fd^wierig, bie bei 5^ifopolt gemachten 25or*

rät^e i^rer Entfernung falber ju benu^en.

!Den 2lru:|)pen n^ar ba§ 9ftec^t gegeben, unmittetbar bon ber Se=

böllerung nur bie bon ber ütequifition übrig gebliebenen 33orräti)e ju

faufen.

S^ro^ aüer biefer «Sd^tuierigfeiten War aber bod^ burd^ bie @orge

be§ <Stabe§ ber 53Io(fabearmee=2lbt!§eilung unb ^ant ber Setljeiligung

ber 2:ruppen felbft ber taufenbe Sebarf ber Srupipen gur ^^it be§

^aüe§ bon ^(enjua gefi^ert; ja einzelnen 2lbti)eitungen njar e§ geglütft,

fid^ einen acf)ttägigen 3Sorrat^ an 3tbiebacE ju frf)offen.

2ßie fd^on erwähnt, loar ber Dr. med. «StaatSrot^ ^öd^er ^um

Oberarzt ber Slrmee^^lbt^eilung ernannt. @r njar ein t^ätiger @e^ülfe

be§ Generals S^otleben unb be§ dürften SmeretinSfi unb trug biet jur

35erminberung ber ^ranfl^eiten bei ben ^letbua belagernben 2:ru^)pen bei.

@ine ber erften Slnorbnungen be§ @eneral§ 2;otIeben beftanb in

folgenbem S3efel)le, wetct^er unter bem 13. O!tober erlaffen mürbe:

„3um Qxotd einer regelmäßigen ©bafuirung ber Äranfen ber

2ßeftarmee=2tbt^eitnng "^at ber ®el)ülfe be§ ^ommanbeurS ber 2lrmee»
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Slbt^eitung befotilen: 1) ;^n bem SDorfe (Sgaletüi^a ifl nad^ Slnorbnung

beS @taat§ratb§ Dr. ^öd^er ein ßentral^Öasarett) einäuri(^ten. 2) Qüv

^ortnirung beffetben iüirb beftimmt ba§ ©iDifionS'öajaret^ ber 2. ^n=

fmiterie^Siöifion unb üon jebem SDiöifionS^Öagaret^ ber 16., 30., 5.

unb 31. :^nfanterie*1Dbifion a. 2 gvo^e 3elte; b. ein Slrgt, ber fid)

ooräuggmeife mit inneren Kranfl)eiten befd^äftigt l^at; c. 2 5eti>ft^erer;

d. bie ^älfte aüe§ ^ühtl^öx^ eine§ jeben iDtoij'tonS^öasaretl^S, be[onber§

je ein Reffet äum ^od^en be§ @ffen§. 3) ÜDie Don ben S)iöi[ion§'

Sagaretl^en beftimmten Slergte !^aben bie @acf)en au§ il^rem öagaretl^ gu

empfangen, [inb bafür üerantnjortti^ unb Ijaben [ie, ttjenn nid^t met)r

nötl^ig, iljrem SajaretI} jurücfäugeben. 4) 2:äg(i^ finb aüe tranfen

au§ ben T)iöifton§=8aäaretf)en , bie feine Hoffnung geben, in §n)ei ober

t)rei Sagen gefunb ju njerben, auf ben ^agaret^-Sineifen ^) in ba§ ®entra{=

Sagaret^ abgugeben. 5) ®te (Sbatuation ber tranfen au0 bem (5entra(=

Sogaret^ nad^ ©ifton^a erfolgt auf ben au§ (Sgalenjiga §urü(ffef)renben

leeren ^ntenbanturtran§)3orten
;

gu bem @nbe ^aben bie ^ommanbeure

berfelben in bem SlbttieitungS-ßajaretr) ju erfd^einen unb au§ ©galenjiga

nid^t o^ne eine ^efd^einigung be§ älteften Strgte^, ha^ ber Transport,

"ita tranfe jur Slbfenbung nid^t üorl^anben finb, nid^t gebrandet wirb,

abjuge^en. ®a^ bie ^ommanbeure ber Slranäporte biefe 2lnorbnung

genau beobachten, ift <Ba^e be§ 5lbt]^eüung§intenbanten, Dberften

(Sö)ietfd)in, unb t>a^ bie S^ranäporte nidjt einen ein§igen Stag gu lange

in ©galetoiga be§ ^ranfentran§port§ Ijalber aufgei)alten »erben, <Bad)z

be§ @taat»rat^§ Dr. ^öd^er.

(SJIeid^^eitig bamit ift befol)len, ba^ bie torpSärjte fofort Slnorbnung

treffen, "i^a^ bie ?eute bei ben Gruppen burd^ bie itinen unterfteüten

^ergte befic^tigt werben."

;^m O!tober unb 9^ooember oermefirte fid^ bie Qdi)l ber trauten

öor 'ißletena, IDanf ber ^ürforge ber STruppenfommaubeure in betreff

ber Unterbringung unb SSerpftegung ber S^ruppen, fowie aud^ in Setreff

ber im Kriege mögtid^en ©rleid^terung bei SDienftei, nid^t nur nid^t,

fonbern üerringerte fid^ fogar gegen ben tranfenbeftaub im (September

bei eingetnen Stbtl^eilungen. ^n biefem 9}?onate fiatten bie "Slruppen bor

ißlewna bie größte tranfenja^l infolge ber ftattgefunbenen ©efed^te, ber

©ntbe^rnngen, be§ (gintritt§ üon fd^led^tem Setter, be§ 9?idt)töorf)anbenfein§

üon ©röl^ütten unb infolge ber angeftrengten Slrbeiten bei ber ^efeftigung

ber <£teüungen. ^n 7 Sfiegimentern beö 9. torp§ betrug bie Qa^l ber

1) ÄranIen»3;ran§portn)agen.
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©rfranften im (September 1324 (au^er ben ^Seripunbeten), trä^renb im

Oftober 721, im D^ooember 521 9J?ann ^ranfe bor^nben h?aren.

3Iu§ ben 24ftünbigen 9lap^}orten, tueld^e öon bem Slbt^eitunggargt

öem Btabz eingeretd^t irurben, gel)t tierüor, ba^ bie Qa^ ber tränten

unb 33emunbeten in ben 9iegtment§= unb !Dibifion§*Saäaretf)en ber 2.,

16., 30., 5. unb 31. 1)ibifion folgenbe War:

Seftanb Suflang ?"„b" ^°^P**'»^ ®eftorBen Seftanb
^

gefanbt

om 27. 9?ot)br. 1725 299 118 215 1 1679

= 28. ^ 1679 287 151 166 3 1649

' 29. '- 1646 327 161 153 — 1684

= 1. SDegbr. 1824 251 122 80 1 1872

@egen (Snbe Sfioöember erhielt ber Stbt^eitungSarjt nod^ bie @anität§-

materiatien ber ©renabier« unb ber 3 (^arbe»t)ibifionen. S^ad^bem ber

Dr. ^öd^er bie «Steüungcn bie[er ^iöifionen begangen '^atte, trof er

2(norbnungen, über treidle er bem S^ef be§ @tabe§, bem dürften

^meretinöü, ^otgenbeS berid^tet:

„^c^ l^abe bie @^re ßurer ^errti^feit gu berid^ten, ia'B iä) l^eutc

bie ^it>i[ion§=8a5aretf)e unb bie milttär 'prot)ifori[d|en ^o[^)itäler auf

ber SBeft^Ifte ber 3lrmee=2lbt]^ei(ung befud^t 'i)ahe.

T)k bercegüd^en 'Dibifiong-Sagaret^e [tnb bon mir an folgenben

Orten aufgefteüt: für t)k 3. @renabier=®ibifion in ©maret* jTreftenif

;

für bie 2. @renabier=X)ibifion in ©otnt)i=1)ubnia!; für bie 3. @arbe:=

S^ibifton in ^eterniga.*) ®er uädfifte (£bafuatton§punft für bie er=

tbä^nten brei Sagaret^e befinbet fi(^ in bem S)orfe Nebele, ibo feit bem

24. b. 3JJt§. ba§ mtatär = probiforiftf)e ^ofpitat ^x. 61 eröffnet ift.

©ie "©ibifionStasaret^e finb nacEi SD^ögüd^feit bequem eingerid^tet. 5lu§

2JJange( an eifernen Oefen orbnete id^ ben Söan bon getbö^nltc^en Oefen

in ben großen Öajaret^gelten an ; in bem Sajaret^ ber 3. ®arbe=!l)ibifion

tbaren fie aufgeftedt. ' 3Son aüen Sagaret^en fanbte idE) bie nött)tge Sin?

^ai)l bon g^u^rmerfen am 25. D^obember uad^ ©iftowa, um bie äJJaterialien

jeber Slrt unb bie 33erbanbmittel §u ergänsen.

S)ie ©bafuattonSmege ^abz id^ befid^tigt unb fanb fie im befriebi:=

genben 3uftanbe, ausgenommen ben ^unft, jdo ber 5Beg bon ^ogot

nad^ Sfialjemo bie Somtfi^aer ©tro^e fdfineibet; bie ^erbftregen l^aben

bie niebrige (Stelle fo auSgeraafd^en, ba^ ein tiefer unb jiemtidE) breiter

1) S8erg(. ^lan ber Umgegcnb oon ^ßletuna. 11. §eft.
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@raben fid^ gebtibet fiat. Tiu S3ö[d^ung be§ (Sraben§ auf ber SflaljetDoev

(Seite ift [e^r [teil, [o ba§ bie Sajaretl^-ßineifen in bem ©raben fteden

bleiben muffen, toetd^er über brei ^u§ tief unb bot! SBaffer ift. ®e§=

l^alb bitte idt), ba§ Stnorbnungen getroffen toerben, 'tja^ eine Srüde über

biefen (Kraben l^ergefteflt unb ba§ bie [teile Söfd^ung orbentüd^ ab^

geftod^en ttjürbe, bamit bie Sineüen bequem :paffiren fönnen.

@§ ttJäre unbebingt notfitüenbig, baf biefe 2tu§befferung in !ur§er

3e{t üorgenommen lüeifbe, ba bie äßege tägtid) fd^tedjter tperben.

®ie 24ftünbigen 9^ad^rid^ten über bie Qa1)i ber Traufen finb ju*

fotge t>erfrf)iebener SJJij^üerftänbniffe unb au§ anberen Urfad^en bi§ jefet

nicbt bon allen Stbttjeilungen regelmäßig eingereicf)t, i^n biefer iöe^ietiung

bitte id^ mir ba§ Stecht gugugeftetjen, nad^ meinem ©rmeffen ^ilnorbnungen

treffen gu fönnen, um enblid^ bie bem @tabe nötfiigen Sf^ac^rid^ten gemä§

ben ertaffenen 55efe]^len gu erl^atten.

2ln tranfen finb am 26. b. Tlt§. öor^anben:

in ber 2. Infanterie*®iüifion 151 3J?ann ]3Son ben übrigen SDiöifionen

= .« 5, ' - 356 = l finb feine »onftänbigen

* = 31. := * 375 * j 9^a^rid^ten üorl^anben.

^utfc^eniga, ben 27. D^ooember 1877."

3ur Qät be§ ^aöeS üon '>J3telona toar ber ©efunbl^eitSjuftanb ber

STru^pen fo gut, ba§ alle Zvüppm fofort ben SWarfcl) antreten unb bie

unermeßlichen Slnftrengungen eine§ äJJarfc^eS im SBinter über ben Halfan

ertragen fonnten.

SBenn bie ^enjegung erft nad^ einer SBod^e nad^ ber ®efangen=

nal^me üon 0§man ^afc^a begann, fo berul^te bieg in ber 9^ot]^*

roenbigfeit, bie SSerpflegung für bie 2;rup;)en fid^er§u[tet(en unb nad^

2Jföglid^feit warme Kleiber ju befd^affen.

®egen @nbe 9^oöember fonnte, au§ toerfd^iebenen Slnjeid^en ju

fd^ließen, aller Söal^rfd^etnlid^feit nad^ üon 2:ag ju S^ag ber SSerfnd^

O0man ^afd^a§, bie ©lodabelinie §u burd^bred^en, ertoartet tcerben.

®ie Ueberläufer nal^men immer gu. SDiefe unb bie bulgarifd^en

©nlro^ner fagten übereinftimmenb au§, 'i)a^ in 'ißletona bie 33er)3flegung

gu fd^n^inben anfange unb 33orbereitungen gum ©urd^brud^ getroffen

tüürben. !©a§ ^u§n)erf unb bie ^leibung würbe auSgebeffert, bie

5Baffen toürben na^gefe^en, eingefettet unb in @tanb gefegt. S)ie

3)'Juub|)ortion würbe berminbert.

ÄuropatIin = tral^mer, Ärteg Don 1877/78. 9teue fjolge ii. 13
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3n ben ru[[ifc!^en unb türftfc^en (Stellungen tvax e§ tele toor einem

nol^enben ©ehjitter ftiü geworben.

®er ©enerot STotfelben unb fein ßljef be§ ©tabeS arbeiteten an=

geftrengt. ®ie bereits auf ©eite 176 ertoälinten ^Inorbnungen »urben

getroffen. 2lm 1. ©eäember würbe befolgten, \3a^ bie SCBege, wetci^e bie

2:ru^pen ^ur Unterftü^ung ber ^fiadibar-Slbfd^nitte einfd^lagen foüten,

auf i§re gute S3efd^affen]^eit unterfud^t unb burd^ Sieben ober onbere

3ei^en gefennseid^net würben, ©ingetne Dffijiere foüten bon ieber 2lb=

t^eitung fi^ genau mit ber Sage ber SBege bertraut mad^en; aud)

foüten te^tere croquirt unb bie ®roqui§ bi§ gum 5. ©ejember bem

<Sitabz eingereicht werben. Um bie 3eit feftäufteüen, Weld^e üon ben

2;ru^)^jen gur Unterftütjung ber Sf^ad^bar^Sübfö^nitte gebraucht würbe,

mußten probeweife bie besügüd^en 3)lärfci^e auSgefütirt werben, @§

ergab fid^, ba§ bei bem fd^wierig ju burd^fi^reitenben 2:errain 2 km
auf bie @tunbe gu red>nen Waren, oljne baf babei bie ßeit für bie

Ueberbringung ber 53efe]^Ie unb für bie ^atte mit in Slnfd^tag gebrad^t

würbe.

9tad^ einer eingeiienben (Sr!unbung ber ruffif^en (Steüungen, fowie

ber Umgebung toon ^(ewna überl^aupt !am ber ©eneral Siotteben ju

bem boüftänbig rid^tigen ©d^tuffe, ba^ 0§man ^afdt^a in weftüd^er ober

fübweftüc^er 9tid^tung burdjbred^en würbe. (S§ war fomit bie (S^lad[}t

in bem 6. Slbfd^nitt ber Slodirung ju erwarten. Sßeniger Wa!^rfd^ein=

tid^ war e§ nad^ ber Stnfid^t be§ @eneral§ S^otteben, ba^ OSman nad^

9?orbo[ten, Often unb ©üboften, alfo nad^ bem 1., 2. unb 3. 5lbfd^nitt

fid^ wenben foüte. ®er @enerat iTotleben berftärfte bem^ufotge bie

Xru^jpen be§ 6. 2lbfd^nitt§ auf Soften ber Sruppen be§ 1. unb 2.

©0 würbe am 1. ©egember bie 1. örigabe ber 5. ©iöifion, Welche

im 2. Slbfd^nitt aufgefleüt roar, auf ba§ linfe Ufer be§ 2Bib geführt

unb trat unter ben 53efel^I bc§ @eneral§ ©anejü im 6. Slbfd^nitt;

ebenfo würbe te^terem aud^ bie 4. rumänifd^e ©iöifion unterfteüt, Weld^e

bie ©teüungen ben Dpaneä=9fJebouten gegenüber gu beiben ©eiten be§

Sib befe^t t)iett. «Somit würbe ber ün!e ^tügel beS 6. 2lbfd^nttt§

nad^ bem redeten SBibufer ^in öerlängert, woburd^ eine beffere 3Ser=

binbung mit ben Slruppen be§ 1. Slbfd^nittS erreidjt würbe. Um ba§*

fetbe aud^ mit ben Zxnppm be§ 5. 2lbfd[)nitt§ gu ermöglidtjen, würben

biefen bie S3efeftigungen jwifd^en bem SBib unb 3Dotniji==®ubnj[a!, Welche

ben redeten ^^lügel be§ 6. 2lbfc^nitt§ bilbeten, übergeben. ®er ©enerat

©anejfi unb ber ©eneral ^atalei fommanbirten fomit S^ruppen gu beiben
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©etten be§ Sib, iüoburd^ ber Umftanb, ba§ ber f5^"§ btc Siruppen

trennte, ftd^ toentger fül)tbar mad^te nnb eine fd^neüe Unterftü^ung be§

angegriffenen fünftes fid^ leidster erreiiiien Iie§.

®ie 9. ^aöat(erie*®iüi[ion tourbe nod^ toon taragui nad^ bem

6. Slbfd^nitt toerlegt.

^ei STrnina unb ^aä^alata hjurben ^ontonbrüden erbaut, bei

SWebettJon eine S3rü(fe für ^ujjgänger angelegt.

Um bon ben 2:ruppen be§ 5. 3lbfd^nitte§ eine näd^fte SfJeferöe gur

Unterftü^ung be§ am meiften bebrol^ten 6. ?lbfd^nitte§ gu bitben, öer*

fügte ber ©enerat S^otleben, ba§ bie ©teüung be§ 5. 2Ibfd^nitte§ mit

ben 9f{ebouten SJiirfonjttfd^ unb ©tarl^nlettiitfd^ ben Xxüppen be§ 4. 2lb*

fd^nitte§ übertt}iefen mürbe. "Daburd^ mürbe e§ möglid^, baß am SBib

6 Bataillone unb 2 Batterien ber 3. ©arbe^^ibifion bereit maren, um
ben Gruppen be§ 6., mie aud^ be§ 5. 2lbfd^nitte§ bie erfte Unterftü^ung

5U bringen.

^m 4. 2lbfd^nitt mürbe bie oügemeine SfJeferbe öon 15 Bataiüonen

unb 58 (Sefd^ü^en (16. ©iöifion, 9., 10. unb 11. ©d^ü^en- «Bataillon)

für bie gan^e Blocfabearmee^Slbt^eilung gebitbet; fie ftanb in bem

OJeferbelager an ber ^(emna=8omtfd^aer (Strafe. — Stud^ bie 2. Bri-

gabe ber 30. 3nfanterie-'J)i»ifton mürbe auf bie SÖeftfeite ber S^utfd^enisa^

@d£)(ud^t übergefü'^rt; fie mürbe im 3. ^bfd^nitt burd^ bie 2. Infanterie*

©iöifion erfe^t. Sitte ©tettungen be§ 4. 2lbfdE)nitte§ — auf bem ©rünen

Berge, bie ©tettnng bei Breftomej unb bie ütebouten 9Jiir!omitfd^ unb

«Star^nfemitfdö — entfd^Io§ man fid^ nur mit %xü'pp^n ber 30. :[ynfanterie-

3^iöifion §u befe^en, unb gmar ftanben 6 Bataittone in erfter öinic unb

6 Bataittone in S^teferbe.

^m 3. 2lbfd)nitt blieben bie 2. :^nfanterie
»
'Dibifion unb ba§

12. ©c^ü^en-Bataitton. — !Den 2. Slbfdjnitt l^ielt bie 31. Infanterie*

©ibijion unb ba§ 9tegiment ^atijien bon ber 5. !l)ibifton befe^t, —
ben erften Slbfd^nttt bie 2. unb 3. rumänifd^e !Dibifion.

2Iuf ®runb biefer Slenberungen mürbe unter bem 2. ®e§ember

folgenber Befel^t an fämmttid^e Siruppenlommanbeure erlaffen:

„©e'^t bie Slrmee OSman ^afd^a§ bor, um in irgenb einer ^iä)'

tung burd^gubred^en, fo merben bie STruppen ieben 2lbfd§nitte§ burd^

Siruppen, bie in ber Sage finb, jene gu unterftü^en, in ber annö'^ernb

unten feftgefe^ten 3eit auf fotgenbe @tärfe gebrad^t, fobalb e§ fid^

boüftänbig geüärt l^at, iia'^ bie Bemegung D§man§ nid^t einen ©d^ein*

angriff, fonbern einen mirftidjen ©urd^brudö begmecft:

13*
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1) ^m 2. Stbfc^nitt ift in ber ®efec^t§ünte unb al§ 9?eferoe auf^

geftettt:

bie 31. 3nfanterte*®tüifion 1 ik «j , ^ nn ^ r^^...

bas SRegimmt miüm Vlv. 20 |
'^ ^'"- ""' ^^^ ®'f'*''«»-

@§ fönnen gur 23erftärtung l^eranfommen ou0 Serbija:

in 4 ©tunben 8 rumänifd^e ^^ataiüone ... 8 S8at.— (Sefc^.

au0 Ut[d^in*boI mib 53ogot:

in 8 ©tunben bie 16. 3nf.=®iö. mit i^rer SKtt.
]

9., 10., 11. @c^ü^en=öataiüon
[ 15 . 72 :=

3 4^)fünb. «öatt. ber 2. 2lrt.=53rig.
j

;3n ben ©tettnngen be§ 2. 2lb[ci§nitt§ trerben im ©angen gufammen*

gesogen fein:

gu Slnfang ber <Sc!^tad^t ... 15 S3atai£(one unb 56 ®e[(i^ü^e

nad) SSerlanf toon 4 ©tnnben .23 = =56 *

= 8 ^ . 38 ' ^128
Slu^erbem !önnen bie S:ru^:pen be§ 2. 2tb[d^nitt§ burd^ 2:rup^en=

abtl^eitungen "b^^ 3. 2lbf(|nttt§ nad) bem ©rmefjen be§ ^ommanbeurS

be§ 4. 2lrmeefor^)§ berftärft werben.

2) ^m 3. aibfc^nitt finb aufgefteüt:

bie 2. ;^nfanterie*'5)iöi[ion

ba§ 12. @cf|ü^en=öatatIlon

bie 30. 2lrtiaerie=©rtgabe

2 S5atterten ber 5. 2lrtiüerie=S3rigabe

3ur SSerftärfung fönnen l^eranfommen au§ Utfd^in*bot (auf bem

nä(!^fien SBege naäj 3, auf bem weiteren SBege naä) 6 ©tunben):

bie 16. ^nfanterie=!l)it»ifion mit il^rer Slrtiüerie \

3 (5^üfeen^33atailIone \ 15 «gat., 72@efc^ü^e.

3 4pfünbige 53atterten ber 2. 2trt.=Srtgabe
J

^m 3. Slbfd^nitt !önnen sufammengegogen fein:

gu Slnfang ber ®rf)tad^t .... 13 ©ataiüone, 64 ©efc^ü^e

nac^ 33erlauf bon 6 bi§ 12 (Stunben 28 ^ 136

Slu^erbem fönnen bie Sirup^jen be§ 3. Slbfc^nittä burd^ 2lbtf)ei(ungen

ber ^Truppen be§ 2. 2Ibfd^nitt§ m^ bem ©rmeffen be§ ^ommanbeurS

be§ 9. 2lrmeeforp§ öerftärft Werben.

3) ^m 4. 3lbfc^nitt finb aufgefteüt:

in ber @efec^t§ünie

bie 30. ^nfanterie*!Dioifion 1

bie erften 3 Batterien ber 2. 2lrt.=«rigabe j
12«at., 24®efc^ül?e;

13 «ataiaone, 64 ©efd^ü^e.
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1 ta[a!en*9ftegtment.

- 195 —

in ber Sfieferbc

bie 16. :^nf.-!©tbtfion mit il^rer Slrtiüerie

ta§ 9., 10. unb 11. (Sd^ü^en^Sataiüon

4., 5. unb 6. Batterie ber 2. 2lrt.=«rigabe

ba§ 9. ®on=^a[a!en=9ftegiment

@§ fönnen gar SSerftärfung l^eranlommen:

nadj 5 ©tunben a\x§> Strnina

6 löataidone ber 3. ®arbe=^nf.^®iüifion ]

mit 2 Batterien |
6 «at., 16 ©efc^ütje;

nad^ 8 ©tunben au§ S)otnlji*3Dubnia!

1 ^rigabe ber 2. @renabier»®iüifiDn 1

mit 3 Batterien j
6 «ataißone, 24 ©efc^üfee.

;^n ben (Stellungen be§ 4. 3I6[d)nitt§ fönnen gufammengesogett

tüerben:

3U Slnfang ber ©ditac^t ... 27 «at., 96 (^efd^., 1 ^af.^iRegt.

noc^ 5 Stunben 33 * 112 * 1 *

* 8 ' 39 = 136 ^ 1 =

4) 3m 5. Slbfc^nitt finb aufgefteüt:

in ber ®efed^t§Itnte

9 «atatüone ber 3. @arbe*£cnf.*®ibifion )

mit 4 Batterien |
9 «at., 32 ®e[«e;

in Sfteferüe

7 Bataillone ber 3. OJarbe^^nf.^Siüifion

mit 2 Batterien

!Don=S3atterte ^x. 10

2 @gfabron§ 8eib*@arbe*ta[afen*9ftegiment§

@§ fönnen gur SSerftärfung l^eranfommen:

nad^ 4 @tunben au§ Utfd^tn<boI

16. Infanterie» ©iöifion
]

mit ifirer Slrtiüerie l 15 Bataittone, 48 (SJefc^ü^e;

3 @d^ü^en=Bataitlone j

nad^ 4 ©tunben au§ ®Dtn^i=!J)ubnjtaf

Brtgabe ber 2. @renabier*®iöi[ion
^

mit 3 Batterien /
^ ^«t- 24 (^e[(^ü^e;

nad^ 7 «Stunben au§ ®orm?i*aJ^etro^ot

Brigabe ber 3. (ärenabier=®ibifion
]

mit 3 Batterien ^ ^«*-' ^4 ©ef^ü^e.

7 Bat., 22 ©efc^ü^e,

2 (gSfabronä.
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3n ben ©teüungen be0 5. Slbf^nittS fönnen äufantmengejogcn

werben:

SU Slnfang ber ©d^tad^t .... 16 SSat., 54 ®efc^., 2 (S§!.

nac^ 4 ©tunben 37 » 126 = 2 »

* 7 * 43 * 150 * 2 =

5) i^n ben (Stellungen be§ 6. 2lb|c!^nitt§ waren sufammen in ber

©efec^tSttnie unb ^fieferbe aufgefteßt:

44 53atataone, 148 ^efc^ü^e,

6 ^Regimenter ^atoaüerie.

i^nfolge ber SluSbel^nung ber (Stellung aber fönnen nid^t aüc

biefe Struppen an bem beginn ber (Sd^tad^t STl^eit nel^men.

(So werben im ^aüe eines ®ur(^brud^e§ be§ ^JeinbeS in ber

0?i(!§tung auf (Sofia ober SBibbin auf bem tinfen Ufer be§ SBib bereit

fein, bem f^einbe entgegenzutreten:

„'l ©renabier^Sibifion

mit ber beäügtid^en Slrtitterie

7 SBat. giumänen 31 53ataiaone, 120 ®efd§ü|e,

mit 2 Batterien ' 6 ^at>aflerie=ülegimenter.

4 9fiegtr. ruffifd^er ^aö.

mit 2 reitenben Batterien

1 ©rigabe ^atarafd^en

SBerftärfungen !önnen ^eranfommen nad^ 3 Stunben au§ S^rnina

6 Bataillone ber 3. @arbe*2)iüifion "1

^ „, ^ -m m rx.

mit 2 «attmen 1
« «"'•' ^'^ ®*-

nad^ 4 Stunben auö ©emirfioi

mit 2 Ratterten
J

'
'

nad^ 7 »Stunben au§ Utfd^in=bot

16. ;3nfanterie'3)iüifion 1

mit i^rer Slrtiüerie i 15 öataiQone, 48 ©efd^ü^e.

3 SdE)ü^en*Bataiüone
j

@§ fönnen fomit jufammengegogen werben:

äu Stnfang ber (Sc^lac^t 31 Sat., 120 (SJefc^. unb 6 ^atj.^giegtr.

nad^ 3 Stunben 37 * 136 = * 6

. 4 * 43 ^ 152 . ^ 6

. 7 « 58 * 200 « * 6
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pr ben ^aü etne§ S)urd^brud^§ be§ f^einbeS nad^ 9Zorben, (äng§

beS redeten Ufer§ be§ Sib abtüärts, »erben bei beginn ber ©c^Ia^t

Z^txi nel^men:

bie 4. rumäntfci^e ©tüifion

mit 4 Satterlen

bie 1. S3rigabe ber 5. ^nfanterie=©ibifion

mit 2 Ratterten

3ur SBerftärhtng fönnen tjeranfommen : mäj 2V2 ©tunben on§

®ornt|i*2)?etro^o(;

3 9?cgimenter ber 3. ®rcn.«1)iöifion

mit 4 59atterien

6 9fJegtmenter taöaücrie

mit 2 Batterien

naä) b ©tunben au§ SDDlntji'^ubnja!:

1 -SSrigabe ber 2. @ren.*1!)it)ifion|

mit 4 Batterien
[

14 Sat., 32 ®efd^.

ou§ Serbiga: 8 Bataillone 9iumänen
]

@§ fönnen fomit in ben ©teüungen be§ ttn!en ^Iüget§ be§ 6. 2lb*

fd^nittö bei 53injolar äufammengegogen toerben:

bei Beginn ber ©d^Iac^t 20 Bat., 40 (^e^ij.,

nad^ 2V2 (Stunben 29 ^ 84 = 6 taü.^üiegtr.

'-5 ' 43 * 116 * 6 *

®ie 16. :^nfanterie*!Diöi]ion fann an ber ©d^Iad^t bei Bitoolar

erft am ähjeiten Slage Stl^eit nel^men.

®er ßeitbered^nung jur 3u[cinimen3ie]^ung ber Struppen liegt bie

Slnna^me ju ©runbe, ha^ 2 Serft in einer @tunbe §urü(fge(egt njerben,

mobei aber eine befonbere ßeit für bie Uebergabe ber Befehle, 2tnorb*

nungen n. f. n?. nid^t in 5lnrec^nung gebrad^t i[t.

©teid^geitig bamit erad^te id^ e0 für unbebingt not^toenbig, ©urer

e^-cefleng Slufmerffamfeit für ben ^Jaü eine§ feinblid^en 3Serfud^§, gegen

^^re ^uffteüung toorjuge^en, befonberS auf fotgenbe fünfte gu lenfen:

1) 2luf ein be[onber§ um[idt)ttge§ 3Serfat)ren bei ber Bitte um

Berftärfungen an bie benachbarten 5lbfd^nitte: e§ ift biefelbe fo (ange

l^inau§äufd^ieben, bi§ bie Betoegung be§ ^einbeS fi^ fo gefennseid^net

l^at, ba§ feine Slbfid^t nid^t me^r jttjeifetfiaft fein !ann, ben toirfüd^en

Eingriff gegen <Sie gu fül^ren, aber feinen ©d^einangriff, um unfere Gräfte

öon einem anberen 'ißunfte abjujielien.
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2) ^m ^aüe ber 3^etnb an trgenb toetd^em '^ßunfte eine ftarfe

Slrttüerie auffteüt, mu§ i^m eine entf^red^enbe ^Injal^t üon Batterien,

bte au§ ber Steferöe öorgugieJien finb, gegenübergefteüt toerben; bej^ränft

er [id^ auf 3Irttüeriefeuer, [o ift in einen entfd^eibenben ^ampf mit

feiner 2Irtitterie eingutreten.

3) ®tijt ber ^einb mit Kolonnen gum Singriff bor, fo ^at fid^

ba§ gan^e ^^euer unferer Batterien gegen bie öorge^enbe Infanterie ju

fonjentriren."

2lm 6. ^egember traf bei '»ßterona eine, tt»ie gett?D^ntic^ in foIc!^en

3^äüen, übertriebene ^y^ad^rtd^t über ba§ 30^i^gefd^i(f ber ruffifd^en

^Truppen bei @(ena *) ein. Solan ertt)artete einen allgemeinen Uebergang

ber Surfen gum Singriff, bie ^efi^na^me toon SCirnohja, ein ßu^üdgel^en

be§ (S^eneralä Sftabesfi Dom ©d^ipfa, eine Umgef)ung be^ rediten

3^Iüget§ ber 9tuftfd^u!=2Irmee*2Ibt!^eiIung. jDa§ ^e^Ien einer allgemeinen

SfJeferüe ber Slrmee infolge einer übermäßigen SInfammlung ber S^ru^^jen

»or ^lemna machte fid^ füt)lbar. ^m (55e^eimen traf man SInorbnungen,

ba§ bie 30. ;3nfanterie:=!D{t)ifion mit ber 2. 2lrtiüerie*örigabe fid^ auf

Stirnotoa in 2J?arfd^ fe^en fottte.

S)er ©eneral 2;otteben »iberfe^te fic^ auf ba§ ©ntfc^iebenfte einer

©cljnjäc^ung ber S^ru^j^^en bei "ißtemna unb einer SIbfenbung berfetben

nad) (SIena. @r tüie§ barauf l^in, ba§ ein SJü^erfoIg bort feitenS

ber ruffifdEien ^Truppen feine ernfte S3ebeutung l^aben tonne.

33on ^yJeuem befprad^ man bie 9'iotl^tt?enbig!eit, mit "i|5(ett}na fo fd^neü

mie möglid^ ju @nbe ju fommen. 33on D^euem tiefen fid^ gewichtige

(Stimmen üernel^men, baß ^(ettjua geftürmt iüerben muffe. ®er General

Slotleben blieb aber feft, unb bieSmal war fein ^eftbteiben im f)öd^ften

SD?aße berbienftooü. §ätte er ben g-orberungen, \}a% bisherige SSer*

fal^ren ju änbern, nad^gegeben, fo {)ätten bie ütuffen üieKeidCjt 5mei S^age

bor bem %aUs '^Jlen^nag OSman ^afd^a angegriffen. 2In bem Erfolge

märe ja allerbingS nid^t ju jtoeifeln gemefen; e6 l^ätte aber Opfer

gelüftet, bie SInfang ©ejember nur einen ©eminn üon einigen Etagen

eingebrad^t Ratten.

Ratten bie 9fiuffen brei ÜJJonate in abmartenber (Stellung \)a§

33orbred^en ber Stürfen ermartet, fo burften fie nid^t i^r 2Serfal§ren gu

1) ©üböftlid^ BOtt 3;irnon)a an bcn SSorbergen beS ©(enasaSalfan, über ben

ber 5ßafi uon ©lena m^ ©lircen fül^rt. ®er ruffij^e ©eneral ©ettingäl^oufen

rcurbe oon '^na'ii ^a\ii)a l^ier gefd^tagen.
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einer 3eit änbern, \üo alle Slnjeid^en barauf l^inlDtefen, ta^ bie 25or-

rätl^e ber S^ürfen ju @nbe gingen.

©ie ©tärfe ber ruffifcfien S^ruppen am 8. üDegember öor

^tetona ergiebt [id^ au§ folgenber Ueberfid^t:

:^nfantcrie:

^i v, - Unteroffiziere u.

Dfieroffiäiere •„ ^^^ ^^^„^
3. ®arbe*^nfanterie=©ibi[ion:

8eib^®arbe-'8tttauifc^eg 9iegt. ... 60 2999
* %otnii[c^e§ @r€n.=9ftegt. 60 2 649

* ©t. Petersburger 9iegt. . 58 2 866
= 2BoI^ljni[c^e0 9ftegt. . . 55 2 662

233 11 176

®renabier:=^orpi:

2. ©renabier-SDiütfion

5. ©ren.^üiegt. meto 51 2 958

6. > > Zauxkn .... 56 2780
7. » ' ©amogetien ... 51 2807
8. * * arcoSfau . . .'

. 70 2 682

228 11227
3. ©renabier^Diüifion

9. ®ren.*9legt. Sibirien .... 67 2816
10. > . ttein.9?ut(anb . . 61 2 734

11. = * ^anagorien ... 59 2607
12. = . Slftrac^an . ... _61 2715

248 10 872

©aS ©renabier-torpS: 476 22 099

4. Slrmeeforp»

:

2. ^nfanterie-^iöifion:*)

5. ^nf.=9tegt. tatuga ..... 40 2003
6. ' * Sibau ..'...' 42 2 151

7. . * gffeöal ....'. 40 2328
8. » = (Sft^tanb. . . . . 39 2 641

121 9 123

1) Surd^ SBefel^l tjom 15. Dftober bcm 4. SlrmeeforpS jugeti^eift.
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©tabgs u. Unterofftjierc u.

DBeroffijiere ajlannfd^aftcn

in ber j^i^ont

©ie 16. ^nfanterie-^ibifion:

61. $|nf.*9flegt. SBIabimir .... 44 2560
62. > '- (5u§bat .... 45 2124
63. '- " Ugta 38 2 480

64. '- '- ^afan J4 2 330

171 9 494
©ie 30. :3n[anterie'-3)iöifion:

117. ^nf.'Ü^egt. SaroSla» .... 31 2330
118. = > ©c^uta .... 41 2377
119. * = ^oloma .... 51 2314
120. := » ©erpud^ott? . . . 52 2 334

175 9 355

3)a§ 4. 2lrmee!or^§ 467 27 972

®a§ 9. 2trmee!or|)§:

5. ;^nfanterie»3)tüi[ion; *)

17. ^nt.:=9tegt. 2lrc^angeIgorob . . 39 2 004

18. * = SBologba .... 46 2061

20. = * ©aliäien .... ^3 2 224

128 6 289

3 1 . :^nfanterie=!Dioi[ion

:

121. ^nf.=9ftegt. ^enfa 40 2 229

122. . . SCamboto .... 45 2158

123. * * toSloh) .... 48 2592

124. = * Sßoronef^ . . . _39 2 130

172 9 109

®a§ 9. 2lrmee!orp§ 300 15 398

©ic 3. <Sd^ü5en==S3rigabe

:

9. fd^ü^en^^ataiüon 16 1000

10. = '- 20 1142

11. = = 21 1076

12. * ^ _16 952_

73 4 170

®ie gefatnmte Infanterie 1549 80 815

) 2)aS 19. gnfantetiesaflegiment Äoftroma Befanb \\^ in Sfiilopoli.
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taöallerie:

DBeroffijiere

9. ^aüaücrie'Siüifton:

9. S)rag.-9ffegt. ^afan 33

9. Ufanen* = «ug 31

9. ^ufaren* * tie» 31

Slrtillerie

3. ®arbe= u. @ren.=3lrt.'33rlg

2. ®ren.*2lrt.*«rtg.

3. * ^ =

2. 2lrt.=53rig. . .

16. . = . .

30. * *

5. * .

31. * = (5 4ßatterten)

3:)on*ta[a!en=iöatt. 9?r. 2 .

* 10 .

7. reitenbe Satt. . . .

41

38

32

27

24

26

34

30

28

5

6

4

3^ie gefammte 5etb=2trtiHerie 254

Unteroffiziere u.

3Wannfd^often

in ber gront

687

754

741

95 2182

®on.tafQ!en«9?egt, 9?r. 9 . . . .

2. ©iöifion ') be§ 8etb*@Qrbe*ta[afen*

3fiegiment§ @r. ajJajeftät . . .

20

12

735

272

T)k ge[ammte ^aöaüerie 127 3189

:^ngenteur*S:ruppen:

2. (Sa))|jeur'Srigabe:

3. <BapptüX''^ataiUon

4. > '-

1. Setagerung§=;^ngenieur=^ar! . .

16

20

5

442

390

93

925

1489

1210

1327

1079

1305
1184
1 111

970

203

181

217

10 276

1) ©ioifion = 2 @Sfabron§.

2) S)ie 5. Batterie befanb fid^ in 3ii!opoIi.
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!Dte 53to(fabearmee»2I6t]^eiIung göl^lte fomtt

an Infanterie 1549 Dffiä. 80 815 Unteroffis. u. a^annfd^aften,

> tabaüerie 127 . 3 189 =

'- 5ngenteur=>rru^pen 41 -^ 925 * = *

> ^etb^^rttaerie 254 ^ 10 276 ^

überhaupt 1 97 1 Z)\% 95 205 Unterofftä. n. 2JJannj(^aften.

33om 8. ^©esember o!q Ite^ ba§ Steuer ber feinbti^en Slrtiüerte

f(^on merfüc^ nac^. 2Im 9. ©egember f(^roieg e§ boüftänbig. Ueber=

läufer beftätigten üon 9^euem, ba§ an bte Gruppen ^^tie^a^J un^ <Sc^u!^=

njert berau§gabt ttiäre. Sin ber ©tra^e noc^ «Sofia, untüeit ber ©tabt,

bemerkte man gro^e Setoegung unb ein ßufaotmengie^en öon bebeuten*

ben türfifc^en S^ru^jpenmaffen unb 5lrain§ in Sägern. 2lm SBib fd)ritten

bie 2;ür!en gur Verrichtung einer 53rü(fe unter bem (S(^u^ be§ 3^euer§

ber ^efeftigungen t»on Opanej.

2lm 8. ©egember lüurbe ber S3utgare Soji^ ®efd)Ott), ein befertirter

türÜfd^er @otbat, bem ©tabe be§ ^(etrna-ßototfd^aer ®etad^ement§ über*

geben, toetci^er fel^r föid^tige 9^ad^ri(!^ten brachte. Unter anberem fagte

er au§, ba§ in ber '^o.^i §um 7. "^^ejember nac^ ber 2Bib=S3rü(fe

2J?unition gebrad^t unb in ber 3f?ad^t gum 8. X)e5ember bort^^in Sruppen

gejogen feien. 2lm 9. ©egember beabfic^tige man bie ^uffltti^ienjiel^ung

gu beenben. (£§ mürben an 60 ©ataiüone, öon je 200 bi§ 600 3JJann

ftarf, gufammengejogen. 2lm 6. "Dejember fei bei «Strafe öerboten,

au§ ben Laufgräben §u feuern. 'Siefe SluSfage würbe fofort an ben

'^iofo ber ^locfabearmeesSlbt^eilung beförbert.

*2lm 9. ©egember fanbte ber ©eneratmajor ^ielofoptjton} öon ber

©teOung beg 2. 2Ibf(^nitt§ au§ um 9 U^r 25 äJJinuten 2lbenb§ bem

©eneratabjutanten Si^Dtlebcn folgenbe IDepefii^e:

„(£in foeben aufgegriffener ©eferteur fagt au§, ba§ D§man 'ißafd^a

in biefer 9^ad^t um 2 Ul^r beabfid)tigt, nad^ ber Sofiaer Strafe burd^*

gubrerfien. ^ferbe finb in ber türtifc!^en Strmee nic^t üortianben, bie

©efd^ü^e rtiü man [teilen taffen. 1)ie dürfen beabfid^tigen au§ ben

unferen Stellungen gegenüber gelegenen üBerfen unb Saufgräben nad^

^letena gurütfäugel^en. 'Die etttja 10 000 Uranien unb SSernjunbeten lä^t

man l^ier."

2lm 9. ©ejember hjaren bie 53Io(iirung§trup|3en folgenberma^en

öert^eiÜ

:

^m 1. Slbfd^nitt ftanben in ber ®efec^t§Iinie 20 ^ataiaone, in ber

9tefertoe 8 Bataillone, Sflumänen.
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^m 2. Slbfc^nitt 13 ^ataiüom, in ber SfJeferüe 2 «otaiflone,

31. ^n[anterie*®itoi[ion unb \)a^ ®aliäifd)e Sfiegiment.

^m 3. Slbfc^nitt 6 Bataillone, in ber 9fte[ert)e 7 «ataiüone,

2. :3nfanterie=^it}ifion unb 12. ©d}ü^en=®atalt(on.

:^m 4. 2lbfci)nttt 6 53ataiaone, in ber 9fteferöe 6 Bataitlone,

30. ;^nfanterie=2)ibi[ion.

^m 5. 2lb[d)nttt 11 SSataiüone, in ber Steferöe 5 53ataiaone,

3. @arbe=^^nfanterie=©it>i[iDn.

^n bem 6. SIbfcEjnitt flanben in ber ®efed^t§Iinie 9 Bataitfone

(6 Bataillone (Srenabiere, 3 Batatüone 5. SDioifion), in Sfieferöe

21 Bataillone (18 Bataiüone ©renabiere, 3 Bataillone 5. 3)iDifion).

Ueber bie Slufftellung ber 4. 9tumänif(^en ©iüifion an biefem 2;age

Uegen feine genauen 9'Jad^ric^ten for. SJian fann annehmen, "üa^ bie

^iüifion 7 Bataillone auf bem reii^ten unb 7 BataiQone auf bem linfen

Ufer beä Söib ^atte, unb ^toax eine ^älfte in ber ®efed^t§linie, bie

anbere in 9fleferoe.

3n bem 6. Ibfd^nitt [tauben fomit in ber (Sefec^tSlinie 16 Söa»

taißone, in ber 9?efert>e 28 Bataillone.

2ll§ allgemeine Üieferbe für bie BlodirungStruppen ftanben in bem

9teferbelager an ber ^left)na==8on?tfc^aer @tra§e 15 Bataiüone (16. ^n*

fanterie'Siüifion, 9., 10., 11. ©c^ü^en^Bataitlon).

33on ber Slrtillerie [tauben 329^) ©efd^ü^e in ber ^efed^t^linie,

184*) ^u^= unb 42 reitenbe ©efd^ü^e in ber 9te[erüe.

2ln ^aöallerie [tauben in bem 1. 5lb[d^nitt 7 rumän. ^aü.=9?egtr.

, l o] ' 1 Ütegiment^)

= ' 6. = 8ru[[.^) u.lrumän.9fiegt.

(Somit \ian'iizn om 10. ©egember in ber ®efed^t§linie 72 Bataillone

329 ©efc^u^e, in ber 9fieferöe 71 Bataiüone 184 ®e[c^ü^e.

1) ©iefe älngabe ftimmt mit ber auf Seite 180 ni^t überein. 3ta^ ber auf

©eite 201 gegebenen ©tärlenad^roeifung roaren oorl^anben

376 rujfifd^e j5u^=®ejd^"l«, baju famen

96 rumänifdle guB'®eftf)ü^e, foroie

49 33e[agerung§5®efct)ü^e.

521 ©efdiü^e.

§ier finb aber nur 513 @efd)ü^e jur SSertl^eilung gefommen. — 3i[uc§ bie

42 reitenben ©efcl^ü|e lafjen ficf) nac^ ber (Stärlenad^roeijung nid^t aufgären,

2) 3ta6) ber ©tärfenad^toeifung ftanben am 8. Sejember nur 4 ruffifc^e

ÄaBaßeries3fiegimenter unb 2 ruffijd^e ®§!abron§ oor ^ßterona.
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©in 2lu§fat( OSman ^afd)a§ mufte bei biefer Slru^^enftärte unb

ben fonft ruf[ifd^evfett§ getroffenen SP^a^regeln ju einer böüigen 5)^ieber«

läge fütiren.

2lm 10. ^ejember um 2 Ul^r 10 SJJinuten ^aä)t§ tuurbe toon bem

^tett)na'8onjtf(i^aer SDetad^ement bem ©ta&e ber S3Iccfirung§trup^en

fotgenbe IDepefd^e jugefanbt:

„SRa^ S^utfd^enisa. ®em ^Jürften ^^merettnSü, (Soeben fagte ein

Uebertäufer au§, ba^ bie trifc^in=9?ebouten bon ben Surfen öertaffen

finb. ^dj fenbe f^reittiillige ab, um fi(!^ §u überjeugen. Dberftüeutenant

^uropatün."

2lnf ®runb oüer ber bem ©enerat 2:DtIeben zugegangenen 'Depef^en

ttjurben in berS^ad^t gum 10. 3)egember fotgenbe 3lnorbnungen getroffen

:

bem ©eneral ^rübener (im 2. Slbfd^nitte) tourbe für ben ^aß eine§

S3orge]^en§ be§ f^einbeS gegen bie STru^^^en be§ 2. Slbfd^nittö geftattet,

4 Bataillone Stumänen mit 2 Batterien naci^ bem 'iDorfe ©ritüiga über=

gufü^ren. Stu^erbem mürbe angeorbnet, ba^ au§ ber allgemeinen

9ieferüe ba§ 9., 10. unb 11. ©cJ^ü^en^Bataiüon eben bort^in abrüdte.

®em ©enerat ©otorn (im 4. 2lbfd)nitt) mürbe erlaubt, im ^aüe eineö

3Sorgel^en§ ber ^au^jtfräftc ber STürfen gegen ben 3. Sibfd^nitt eine Brigabe

ber 30. Infanterie =®iöifion mit 3 Batterien ber 2. 2lrtil]erie*33rigabe

bur(^ bie S^utfc^eniäa^Sd^tuc^t nad^ bem ®orfe 9ftabifd^emo gu führen.

üDer ^eneraltieutenant ©lobetem (im 4. Slbfc^nitt) foüte mit einer

Brigabe ber 16. 3nfanterie^1)it»ifion unb 3 Batterien mit j^ageäanbrutj^

auf ba§ tinfe 2Btb=Ufer nad^ S)oIn9i*1)ubnja! übergel^en, unb bereit

fein, bie 2:ru^jpen be§ (SeneraB ©ane^ü gu unterftü^en. Sie anbere

Brigabe ber 16. ^nfanterie*T)iDifion mit 3 Batterien foüte auf ber

^lemna^öomtfc^aer ©tra^e üerbtetben, jebergeit gum Stbmorf^ bereit.

®er ©eneralUeutenant ^atatei (im 5. Slbfc^nitt) foüte mit

6 Bataiüonen ber 3. @arbe*!Ditiifion mit 2 Batterien bie beiben bem

SBib^^tuffe am näc^ften (iegenben 9fiebouten erreid^en, um \^ naä) Be*

bürfni§ bie 2^ru|)pen bei 6. ober 5, 2lb)"d^uitt§ ju unterftü^en.

®er ©enerat Sfdiernat (im 1. 2IbfdEinitt) foüte mit 2;age§anbru(]^

4 rumänifcf)e Botoiüone mit 3 Batterien au§ SBerbija nad^ ©emirfiot

überfüfiren. üDie übrigen 4 Bataiüone unb 2 Batterien foüten in

SBerbiga jum fofortigen 2lufbruc^ bereit fein.

33on aüen biefen Slnorbnungen erl^ielt ber General (Sanegü im

6. Slbfc^nitt tenntnife.

©er (General Siotteben für feine 'ißerfon fomie mit feinem (Stabe

beabfid^tigte am 10. T)i^embtx mit 3:ageöanbrud^ fid^ nad^ ®otnt)i=
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©ubnjaf ju begeben, ©er (SJenerat ©otoio erl^ielt ben 53efe]^t über

ben 2. unb 3. 2lb[(^nitt.

Slitf bie[e SBetfe ^att^ ber ©enerat Siotteben trolj aller Slnäetd^en,

ba^ ber ÜDur^brud^ ber Slürfen in ülic^tung auf ben Sßöib unb bte

©ofiaer (Strafe erfolgen trerbe, e§ boc^ für notfittenbig gefunben, fi^

für aüe mögltd^en ^äüe öorgubereiten. Sine ^olge batoon xoax, ba^

bie aügemeine Sfleferöe öergettett unb auf ben 2., 4. unb 6, 3lbfd^nitt

oertl^ettt njurbe. <Sie foflte eine an 1 1 km tange öinie, bie t»om "Dorfe

©rimiga bii ®o(nt)i«2)ubniaf fid^ l^ingog, üerftärfen.

Slm 10. ©egember um 7 Ul^r 10 äRinuten S'Jad^mittagS ^) telegra*

pf)\xk ber ©enerol tatei bem g^ürften ^meretinSü ^otgenbeS:

„(Sine ^afafens^atrouiüe melbete, ba^ man an bem redeten 2Bib=

Ufer l)inter ber ®rücfe öaternen fid^ bemegen fä§e unb ftar!e§ ®etöfe

bernefjmbar wäre. Wit einem ftarfen rottien ^euer, ba§ l^otf) ge{)oben wirb,

erbeut mon bie Umgegenb. ©em ©enerat ©ane^fi l^abe idö aJJitt{)eilung

gemacht. SJ^ein ©etad^ement fielet am Sib=Ufer auf bem linfen ^lüget."

Sann erging am 10. ©ejember um 8 U^r 50 3J?inuten 3J?orgen§

Don bem ©enerat ©fobeteW au§ Utfd^insbol an ben dürften ;^meretin§fi

folgenbe aJJelbung:

„'^k ^rifc^in-Oiebouten, bie ®ro^e unb kleine, fowie aud^ bie

Öaufgräben ouf bem 1. ^amm finb t»on un§ befe^t. «Sd^nitnilow l^at

ben S3efe{)l ermatten, toorgugefien, o!§ne fid^ auSgubel^nen. 3J?eIni§fi

betaffe id^ in ben befehlen 9ftebouten, ge^t man auf ber ganzen Sinie

nirf)t §um Eingriff über, um e§ bem gurütfgeworfenen ^einbe unmögtid^

§u mad^en, tjon S^Jeuem feine (Stellung p befe^en; foü W @d§ü^en=

Srigabe »orgelten? trifc^in ift fc^Wad^ befe^t. ^Weifel beftel^en ni^t

me'^r. 3jer ©d^ü^en^^rigabe ift befolgten, auf ber ^(eWna--Sowtfct)aer

«Strafe gu verbleiben."

©arauf^in fd^tcfte ber ^ürft ^meretinSfi fo(genbe ©epefc^e an ben

General ^rübener:

„T)k ®ro^e unb steine ^rifd^in=9?eboute finb üon un§ o^ne Sßer=

tufte genommen. Senn bie üor i^^nen befinblic^en türüfc^en SBerfe

fc^wac^ befe^t finb unb Sie l^offen fönnen, biefelben o^ne gro§e 3SerIufte

gu nel^men unb gu l^alten, fo t^un @ie ba§."

(Sleic^geitig würbe au§ ©oImji=3)ubnia! üon bem (S^ef be§ (StabeS

be0 @renabier=^orp§ am 10. ^Degember um 8 U^r 30 aJZinuten a}iorgen§

an ben ©eneral Slotleben be^efd^irt:

1) §ier fd^eint ein SrudEfeitler Dorauliegen: anftatt „nonoayÖHH" (5Kad^mittag§)

wirb eä ^eifeen muffen „nonojiyHoiH" „mä) SKitternod^t".
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„3m ßager ferlägt man Ilarm; ha§ ©efd^ü^feuer teirb [tarier.

(Senerat 9Jetü[lru|ert)."

^a(i) ©m^jfang biefer 9JJetbung begab [ic^ ber ©enerat S:otIeben

mit [einem <Btabi na^ ©oln^i^'Dubnia!.

Um 9 U^r 40 2JJinuten 3J?orgen§ mürbe üon ber ©teüung ,be§

3. Slbfc^nittä telegra^j^irt:

„33on ber 3f{eboute S^Jr. 33*) melbet man, "oa^ "isk S:ürfen angen*

fc^eintic^ bie borberen Öaufgräben toor 9^r. 10 (Omar=bei=tabiia) geräumt

l^aben. ^(i) tjaiz befolgten, ba^ eine 2lbtl)eitung ^^reimiüiger bie 9fti(^tig!eit

biefer aj?elbung unterfuc^en foü. !5)ie 9fJebouten fd^einen öertaffen ju

merben. Generalmajor ©ietofop^tom."

Um 10 Ul^r 35 3JJ{nuten aJJorgenS tetegrapfiirte man öon ber

©teüung be§ 2. 2lbfc^nilt§:

„;^c^ 'i)ab^ bie ÜJ^etbung erl^atten, ba§ bie türfif^e 9fieboute 9^r. 2

üon ben SEürfen t)erla[fen unb fd^on üon ben ^Humanen unb unferen

beiben Kompagnien be[e^t i[t. Sie SfJumänen gelten auf 53u(i)oma4ipa^)

üor, taS) mal^rfc^eintid) aud^ fc^on öerlaffen ift; id§ l^abe angeorbnet,

ba§ ba§ 121, 9iegt. ^enfa bie Semegung ber Sfiumänen unterftü^t,

unb l^inter feinem ttnfen ^tüget al§ ©c^elon ba§ 2;ambom*9fiegiment

unb bie i5etb*öatterien f)at. 1)ie ©d^ü^en be§ S^iegimentS Söoroneff)

nahmen am SJJorgen bie Sleboute 9^r. 1 unb gingen gur ©innafime ber

9fJebouten ^x. 4 unb 5 öor. £)a§ Sftegiment Ä'oSlom biente mir at§

Oieferoe unb at§ ^inbegtieb ber O|3erationen, mit bem redeten g^tügel

gel^t ber Srain. ®enera( Krübener."

Um 8 Ul^r SRorgen§ brad^ OSman ^afd^a auf bie Stellung ber

3. ®renabier=Dit)ifion bor unb bebrängte bie ruffifd^en SSortrnppen-

(Sine 53rigabe biefer X)iüifion eilte I)erbei unb üerftärfte bie in bem

ungleichen Stampfe erliegenben 6 S3ataiüone. 33om Iin!en ^tilget au§

faxten bie 33ataiüone unb Batterien ber 5. ÜDiüifion mit einem mörberifd^en

^euer bie bid^ten äJJaffen ber S^ürfen in bie plante. 33om redeten

^ylügel ^er mar bie 2. (ärenabier='Diüifton bereit, ^ütfe gu bringen,

^inter i^r ftanben 6 53ataittone ber 3. ®arbe*3)iüifion in öoüer ©efec^tS-

bereitfd^aft.

'^ad) einem üersmeifelten ^anbgemenge l^ielten bie S^ürfen ben

tapferen 9?egimentern ber ©renabiere nid^t mel^r ©tanb unb begannen

1) ®ie SRummern ber 2ßer!e finb auf feinem ber Driginatplänc oerjeld^net.

2) Sud^oroaelipa ober a3u!on)a4ipa ift auf feinem 5ßlane angegeben. (g§ roirb

ouf ber Storbfront be§ befeftigten Sagerä gelegen i^aben.
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langfam m^ bem 3Bib l^in ju treirfien. (S§ gingen nun, ben Surfen

auf ben ^^erfen, alle Zxuppm be§ 6. Hbfd^nitt^ gum gemeinfamen

Slngriff öor.

©ie S^ru^jpen ber übrigen 2(6[d§nitte nal^men aüe Serie oon

^letnna ein.

3)er @ro^fürft=£)berfommanbirenbe rcar fc^neü mit [einem (Btabe

herbeigeeilt, beobad^tete bie ^ettjegungen ber 2Iru^^en be§ 2. unb 3. 2lb«

fd|nitt§ unb n)ie§ benfelben bie 2Bib=S3rü(fe al§ 3^^^^""^^ ä"-

0§man ^afc^a ^atte bie 2;ru^^en perfönUd; gefüt)rt; er »urbe

üertDunbet unb fd^idte einen Parlamentär.

!iDie türfifd}e 2lrmee, in einer ©tärfe bon 128 (Btah§>', 2000 Ober=

offiäieren, 40 000 äJJann ber Infanterie unb SIrtiüerie, 1200 3Kann

^aijaüerie unb 77 ©efd^ü^en, ergab fi^ bebingung§Io§.

®ie 3?uffen üertoren an biefem Sage an ^Tobten 9 Offiziere,

409 3J?ann, an ißern?unbeten 1 ©eneral, 50 Offiziere unb 1263 SJ^ann.

©er ®ro^fürft*Ciber!ommanbirenbe empfing in Begleitung beö

(Generals Stotteben, be§ g'ürften ^meretinäfi, be§ gelben be§ Siageg

©eneralg ©ane^ü, be§ (Generals ©fobelett) unb anberen Offizieren O^man

'iJJafd^a beim 2;e(egra^)I)en^aufe in ber ^l'd^t ber «Strafe nac^ @ofta auf

bem rechten Ufer be§ 2öib (nic^t n^eit oon ber 2Bib=^rü(fe) unb unter*

l^ielt \i^ mit i^m fel^r freunbüd). Slüe Slnttiefenben erliefen bem

tapferen (Segner eine gro^e ©l^vfurc^t. ©ann 50g ber ©ro^fürft in

'i)3(ett)na ein, gwifc^en ben an ber «Strafe unb neben berfelben fleJ^enben

2;rain§, Slrtiüerie, türüfc^en ©intoo^nern unb ben fic^ foeben ergeben

^abenben 2:rup|)en ^inburd^. — ^lehjna njar gefallen. —

(S§ folgt nun im Originatoerfe be§ ®eneral§ ^uropatfin bie

Darftellung ber Si^ätigfeit ber größeren S^ruppenoerbänbe in ber 3sit

üom 24. Oftober biä gum 10. 3)e§ember 1877. (£§ fann l^ier, um
2Bieber!^olungen gu bermeiben, nur ein SluSgug gegeben »erben.

3)ie irutttänifd^en 'Zvuppen nom 34 > Ottohct iii^ sittn 10.. ^ejembet:

1877 itt beut 1. 9töft^mttc icv «loifwwng ^Ictona«.

2luffteßung ber rumämfc|en %vvip:pm am 24. Dfto6er. — 3:;i^eilnal^me an ben

©efe^ten ber SlrmeesSlbtl^eilung beä ©eneralS ©urfo auf ber ©trafie nacf)

©ofia. — gortififcrtorifd^e 2lr6eiten im 1. SCbf^nitt. — aWinirarbeiten. —
©efed^t bei dia^oxoa. — Setl^eiligung ber rutnänifrfien Gruppen an ber ©c^Iad^t

am 10. ©ejember unb ©efangennal^me ber türfifc|en 2lrmee D§man ^afd^aS.

21I§ bie Üiuffen gum Singriff ber Surfen, loelci^e bie ©tra^e na^

(Sofia befe^t Ijielten, übergingen, ^ielt bie 2. rumänifc^e Ijlioifion bie

ÄuropatIin-£rat)mer, Srieg Don 1877/78. 5Keue Solge n. 14
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©teüung üor ber ©ritüi^a^^^ieboute 'üx. 2 befe^t unb [e^te i^re -33e-

lagerungSarbeiten fort. Sie 3. rumänifii^e !Dioifion l^atte bie (Stellungen

ben türftf(J^en 9iebouten ®ufoioa4ipa unb 33a[d^4abiia gegenüber inne. 33on

ber 2. ®itoi[ion toaren 5 ^ataiüone abgegtceigt, bilbeten eine fltegenbe

©rigabe unb inaren l^inter ber 9teboute ^raptoo') auf bem rechten

Flügel ber 3. 2)it>ifton aufgefteüt. '^u 4. rumänifd^e ©iüifion ftanb

in 9leferöe bei SSerbisa.

S)ie rechte g^Ianfe ber 9tumänen toon ber 3fieboute ^raiott}0 bi§

gum SBib tt)urbe burc^ ^abaüerie gebebt, »etc^e mit ber auf ber «Sofiaer

(Strafe [tet)enben ^abaüerie be§ ©enerat^ Kr^tott) in SSerbinbung ftanb.

Sllg bie erften fö^elonä ber ruffifc^en ®arbe füblid^ öon "ißfetona

nad> bem äöib rüdten, entfc^lo^ man fid^ auc|, bie 4. rumänifc^e

jDioifion au§ ber Stefcröe nad^ bem ©ib auf fR'qhm^) unb ^ajamuniga

üorjunel^men. (äleid^geitig mürbe öon ber fliegenben Srigabe eine

•ißoftentette gegen bie O|)ane5=9fiebouten auSgeftellt.

3lm 24, Oftober, an bem Sage ber ©innal^me üon ©orn^i-

©ubniat, gingen 7 rumänifd^e Bataillone mit 34 ©efc^ü^en auf 'Oa§

ün!e Ufer be§ 2Bib, befe^ten S)oInt)i- unb @orn^i=äRetro|)ot, traten

mit einem großen Steile ber rumänifd^en taüaüerie ju bem ©etac^ement

be§ Generals Slrnolbi über unb bemonftrirten auf 2)otnt|i'S)ubnj;af, um
O^man '^af(^a ju üerl^inbern, oon '^lemna ^er bie ©arnifon öon

®ornt)i=T)ubnjiaf §u untetftü^eu. Slufeerbem rücEte bie bei SJJad^alata^)

am ;3§fer ftetjenbe Brigabe ^atarafdf)en gu beiben Seiten beä ^luffeö

bt§ Zi6^nmato)x)^t) unb Sfc^ermenbreg. T)k in ben Stellungen öor

^lemna ftei)enben Batterien feuerten an biefem Sage lebl^aft.

'am 28. Oftober, an meld^em Sage ber ©enerat ®urfo \idj Selifd^'^

bemäd^tigte, erl^ielten bie rumänifc^en Batterien ben Befel)t, ^ro (Sefc^ül^

20 ®ä)ü^ abzugeben, um bie 2lufmer!famfeit D§man§ oon Seüf^

abäuleufen. 2ln biefem Sage njurbe auc^ bie Slrtiüertefteüung ben

C)^ane5=9?ebouten gegenüber gum erften SJJale befe^t, ma§ fid^ nunmel)r

täglid^ roieberI)olte. 2lbenb§ ging man aber in bie «Stellung ber

4. rumänifc^en ©iöifton jurüd.

2lm 29. Oftober ermartete man ein fjartnädigeS ©efed^t bei S)otnt)i==

^ubnjaf unb jog be§l^alb bie 4. rumänifd^e X)it)ifion auf haä linfe

SBib-Ufer nad^ ®ornt)i*3}ietroj?oI. ©in S^eil mürbe aber njieber auf

1) aSergt. ?ran ber Umgegcnb ber ©tabt «ßierana, II. §eft. ®ie Jteboute

SrajoiDo tag etoa 3 km norböftlid^ 33uIoit)Ie! unb eben fo rcett norbweftUc^ Sßerbija.

2) dii)f>in liegt etwa 3 km nbrblid^ Äajamunija am Sßib.

3) aScrgl. Weöerfic^täJarte, I. §eft, SReue golge.
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baä anbcrc Ufer §urü(fgenommen, alS bie 3. ©renabiersl^iöifion bei

^letona eintraf. 1)er auf bem tinfen Sß3ib*Ufer berbleibenbe S^eil befe^te

ben 2IbfcI)nitt Don S)otn^t=2D2etro^o( bi§ jum 2ßib, mürbe ober fpäter

üon ber 1. ©rigobe ber 5, ^nfanterie=!Diüifion abgelöft.

'^a^ bem (Eintreffen beS ®renabier*^orp§ unb ixad) ber Sefe^ung

ber (Stellungen auf bem tinfen Ufer be§ Sib entfc^toffen [idj bie

9tumänen, t^tfräftiger gegen bie Dpaneä=9iebouten üorjuge'^en. ;^n ber

9tad^t gum 16. 9^oüember befe^te ba§ 4. @d^ü^en=^ataiüou bie §ö^en

fübli^ üom 1)orfe 53imotar unb tegte ^ier eine Sünette unb Saufgräben an.

3n ben folgenben Ziagen mürbe bie neue ©tetlung ermeitert unb mit

ber (Stellung oor ber 9?eboute ^rajomo in SSerbinbung gebracht. T)ie

4. !Dit)ifion mürbe gur befferen 33ertt)eibigung biefer neuen (Stellung

toorgefdioben, mä^renb ber rerf>te S^tügel ber rumänifd^en STrup^ien bi§

nac^ ®o(n^i'®ubn|af au^gebel^nt mürbe, mo er mit ber 3. ©renabier*

®it)ifion be§ ©eneratö !Dani{om in SSerbinbung trat.

SDJitte 9bt)ember nahmen fomit bie rumänifd^en Sirup^en eine

14 km lange (Stellung öon ©ointii = ÜKetropol bi§ §ur ©rimiga^

9fteboute ein.

Slnfang ®e§ember maren auf bem linten ^lügel ber 9tumänen bie

Saufgräben an bie ©rimija^Sfieboute 9^r. 2 unb an bie biefelbe bedenbcn

türfifd^en Saufgräben bi§ auf 40 Sd^ritt herangeführt. Stuf bem redeten

f^lügel, ben D^aneg * 9f?ebouten gegenüber, maren bie 2lrbeiten ber

9tumänen oon benen ber Surfen nod^ 1500 m entfernt. ;^m ßentrum,

auf eine Sänge bon 6 km , lagen bie @mplacement§ unb Saufgräben

öon ber ^fJorbfront ber 2;ür!en 2000 m ab. SDie ber ©rimiga^Steboute 9^r. 2

am näcbften gelegene Batterie mar nur 500 m entfernt. Stimmt man

bie Stärfe ber rumänifc^en Slru^^en im 9^üüember auf nngefäl^r

28 000 ''Slam an, fo fommen auf ben ajieter 2 äJJann.

;^n Slnbetrac^t ber geringen ©efa^r, ba§ DSman ^afd^a in ber

9lid^tung ber rumänifd^en Stellung burd^brerfjen füllte, fann man nid^t

fagen, ba^ bie 2luffteltung ber 3fiumönen befonberS auSgebe^nt unb

•Seforgni§ ermedenb gemefen märe, gumal aud} biefe Stellungen burd)

bebeutenbe SefeftigungSarbeiten öerftärft maren.

T)k Sffumänen arbeiteten mäl^renb ber brei 9}?onate, bie fie üor

'^temna lagen, ol^ne Unterbred^ung unb man fann mo^t behaupten,

ta^ fie e!^er §u üiel al§ ju menig arbeiteten. So mürben ben türfifd^en

SBerfen bei l5ufoma=li))a unb O^aneg gegenüber Stellungen befeftigt.

2Iud^ mürben bon aj^itte Se:ptember bi§ SiJJitte Oftober bie Otebouten

Slte^anber unb ^rojomo al§ SfJebouten ^meiter Sinie, öon 3)iitte Dftober

14*
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bi§ (Snbe ilfJoDember l^tnter bem ün!en ^lügel ba§ Söerf „®ro|fürft

9fJifoIau§", im Zentrum bie ^er!e „^iubor", „SBerbisa", „Sfalifafat"

unb if'mttx bem rechten ^Jlügel bie Üteboute Stuben*) angelegt.

©outen bie Spürten bie rumänifd^en ßinien bei S3u!on?a 4i^)a ober

Opanej burd)bred^en, fo beab[id}tigte man eine ftarfe glanfenftellung,

bie Don ber ©rinji^a^Üieboute über bie ^ort« Sjubor unb Slte^anber

gum gort SBerbija reid^te, §u nel^men. a)can befeftigte biefe ©teüung

no<i} mit ben [tarfen Annetten „Saffi" unb „^lurni", bie oor bie

Serbi5a=9ieboute üorge[rf)oben mürben.

2lu§er ben ju biefen 5Befeftigung§an(agen nötf)igen Slrbeitern

njurben täglich nod^ ungefähr 400 SWann gur SIbbämmung be§ 2ßib-

glu[fe§ bei ©imolar öermanbt.

S3e[onber§ Oerbienen bie SJünirarbeiten bor ber ©rinjiga^Üieboute

'^x. 2 l^eroorgel^oben gu merben. @ie begannen nacf) bem am 19. Dftober

mi§gtü(!ten (Sturme.^) 3Jian l^atte [ic^ entfd^loffen, ben 33erfud^, bie

Üiebonte mit offener @ett»alt gu nehmen, nic^t ef)er gu mieberJjoIen, al§

bt§ bie 3Jiine gefprengt mar. 9J?an trieb gmei äRinengalerien öor:

bie eine au§ ber 3. parallele füt)rte unter bie 9J?itte ber füböftücfjen

gace ber türüfc^en 9ieboute. 3Son biefer &akm mürben 2(rme unter

bie ajiitte be§ SBalleS getrieben unb 4 ^eerbe oon je 15 'ißub 'ißutüer

angelegt. Sie öinie be§ geringften SBiberftanbeS jeben §eerbe§ betrug

ungefähr 17 '. '©ie anbere (3akxk begann in ber 4. "ißaraüete, mürbe

fübüd^er unb paraüet ber erfteren unter ha§ 53anfet ber fübmeftUd^en

gace ber Steboute geführt, 'äud) oon biefer ©alerie au§ mürben

3 ^eerbe angelegt. — ®ie .g)ö^e ber ©alerien betrug 1,75 m, bie

breite 1,00 m; bie ^ö^e ber Slrme 0,80 m, bie breite 0,60 m.

53eibe ©alerien maren burcf) eine Quergaterie oerbunben.

Sille biefe bebeutenben Slrbeiten maren aber unnü^. ütro^bem baJ3

bie 9iumänen mit i^ren Sirbetten äu§erft borfid)tig vorgingen, mürben

biefe bod^ üon ben Surfen bemerft. öetjtere legten nun i^rerfeitg

unter ben rceftlic^en S^eil ber 3teboute 3 Flatterminen an. ©aö
©erüc^t babon brang gu ben Sfiumänen. @ie befürchteten einen noc^

blutigeren SRißerfolg unb entfd)loffen fid^, bie aJiinen nid^t gu fprengen

unb nic^t gu ftürmen.

1) Sie Sage ber SBerfe ©ro^fürft ^Rifolauä, Xjubor unb atifien laffen fic^

nic^t feftftellen. S)aä SBerf Äalifafat lag etroa 41/2 km unmittelbar nörblid^ Don

SBerbi^a.

2) äJergl. I. §eft, neue golge, ©eite 84, fowie ©ftsje ouf ©cite 78.
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2Bie fd^on erlüä^nt, traten bon ben ^Rumänen ^ur 55efeftigung

iftrer ©teüung tüie befonberS gur (Sinna^me ber ®rttt)t§a=9fieboute ^r. 2

ganj bebeutenbe itnb umfangreiche 2lrbeiten auSgefüIirt. 23iele§ bobon

njar inbe[fen überPffig unb mand^eS raentg gefd^icEt. ®em Serrain

n?ar ntc^t immer Sled^nimg getragen.

lieber ben ttjid^tigften ^unft ber rumänifd^en 35ertt)eibigung§Itnte,

bie Wrimt^a-Sfieboute 9'Jr. 1, berid^tet ber ^ommanbeur be§ 9. ^orp§

unter bem 13. 9?oöember, tt)o a\\o bie Sfiumänen bereite püä SD'Jonatc

in bem ^efi^e berfelben icaren, goIgenbeS:

„1)ie ©räben ber 9?ebDute, ben üon unferen ^om^agnien befehlen

Kraben ausgenommen, finb ftacf) unb öerfd^üttet; bie S3rufttt)el§r erforbert

bebeutenbe 2Iu§be[ferungen, fo ba^ im Slßgemeinen biefe ^eboute al§

@tü^pun!t fel^r fc^n^ad^ ift. 21(§ ®e[a^ung finb nur 2 rumänifd^e

^om^agnien barin (abgefe^en üon unferen ^om^agnien, n)etd^e bie

Kraben befe^t Rotten). Tiie rumänifc^en öaufgräben unb (gmptacementS,

lt)e(d[)e bie neu erbauten 53atterien becfen, finb im ©anjen mit 1 V2 ll'om*

:pagnien befe^t unb l^aben nur ein @dE)u§felb bon 150 @d^ritt."

2II§ ba§ ®renabiersSlorp0 bor Ißfemna anlam unb ber ©enerat

@urfo in 0?ic^tung auf ben 53at!an borging, toar bie «Strafe nad^

(Sofia befe^t. ©in ©ur^brud^ DSman ^afd^aS in biefer 9tic^tung

fonnte fd^hjerlid^ glücfen. 3Die Spürten n?urben bon ber (SJarbc auf*

gefialten.

^n bemfelben ÜJ?afe mu^te man ftd^ aber aud^ nad^ S^orbtoeften

in ber 9?ic^tnng auf SCBibin unb 9?af)onja fidlem. 9J?an befd^to^ §u

bem (Snbe fid^ be§ le^teren Drte§ gu bemäd^tigen. (£§ würbe ein

ruffifd^-rumänifd^eS ©etad^ement in ber ©tärfe bon 4 ruffifd^en ^abaWerie*

9f?egimentern mit einer reitenben Batterie unter bem ^ommanbo be§

@enera(§ 9JJeienborf unb 772 rumänifd^en i^nfanterie * Bataillonen,

3 rumänifd)en ^abat(erie=9f?egimentern unb 30 ©efd^ü^en unter bem

^ommanbo be§ Oberften ©tanitfd^ano formirt. — 372 S3atatC(one

unb bie ^abatlerie mürben bon ben 53(ocfabetrup^en, 4 •53atait(one unb

6 (Sefd^ü^e (SJorberlaber) bon ben bie •Donau fid^ernben Xruip^en gefteüt.

®ie ©efammtftärfe ber rumänifd^en S^ru^^jen betrug 5050 äJJann

unb 30 ©efc^ü^e.

'?flad) einer 9ftefogno§§irung famen bie ^ommanbeure ber ruffifd^«

rumänifc^en 2;ru)3pen überein, am 19, 9?obember einen SSerfud^ gu

mad^en, S^o^oma gemaltfam gu nehmen. (S§ Qlüdte jebod^ nid^t, toenn

aud^ bie 9?umänen ftd^ in ben 53efi^ bon einigen türfifd^en Saufgräben

festen.
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2lm 20. D^oöember biteben bie ru[[tf^=rumämf(!^en jlru^jpen bor

9fia^oh)a ftel^en, of)ne ba§ (^efecf)t fort§ufel?en.

;^n ber '^aift junt 21. ^yjobember rüdten bte ZMm au§ ber

^eftung, fc^Iugen ein fd^tüad^eS rumänif^eS ^atatfion, ba§ it)nen bte

©tra^e nac^ Sßibin üerlegen njoüte, unb e§ getong il^nen in ber «Starte

üon 1300 a}?ann unb 3 ©efd^ü^en aber mit 33ertu[t i]^re§ STraing in biefe

fjeftung [ic^ prü(f§u§iel)en. S)ie taüaüerte üerfotgte. — "Die 23erlu[te

ber Dtumänen betrugen an Sobten 4 Offiziere unb 128 9Kann, an

SSerhJunbeten 5 Dtfigiere unb 171 ajiann.

®iefe 35er(ufte geigen, ba^ bie rumänifd^en 2:ru^)pen MnegwegS

ber ©efa^r aus bent Sege gingen, unb ba§ bei einer gefd^idteren

iJütirung bie Spürten nic^t entfontmen mären.

Slnfang ©eäember famen tägtid^ 15 bi§ 20 türfifd^e ©eferteure ju

ben 9?umänen. 2llle§ beutete barauf l^in, ba§ bie 3;ürfen einen jDurd)^

bruc^ öerfudjen tt)ürben.

SSom 2. IDejetttber ab trat ber redete ^lüget ber @teöung ber

9tuntänen, nämlid^ bie ben O^aneg^^^fteb outen gegenübergetegenen @tet=

lungen, ntetd^e t>on ber 4. rumänifd^en t)iöi[ion in ber @tärfe üon

14 55ataiüonen, 36 @efd)ü^en unb einem galara[d^en=9tegiment befe^t

toaren, unter ben 33efel^t be§ @enerat§ ©anegü. !J)aburc^ tt)urbe eine

beffere 33erbinbung gwifc^en bem 1. unb 6. Slbfd^nitt ^ergefteüt, für ben

^aU, ba^ 0§man in bem einen ober anberen ben ®urd^brud| t»er[ud^en

foflte.

Unter bem S3efet)(e be§ @eneral§ Xfdl^ernat berblieben gur 35efe^ung

be§ 1. Slbfd^nittS 20 Bataillone, 28 @§!abron§, 48 M= unb 12 reitenbe

®e[d^ü^e. 2lt§ aügemeine 9ie[erbe ftanben 8 S3ata{Üone unb 18 ©ejd^ii^e

bei $3erbi§a.

2Im 10. üDe§ember melbeten bie SSor^often ber 4. rumänifd^en

©icifion unb ber fliegenben Brtgobe, ba§ nad^ ber 2Bib=53rü(fe gu fid^

2;ru|)^en gufammengögen unb ba§ an ber Brücfe gebaut teürbe.

@egen 4 Uijx 3JJorgen§ lief toon ben 33or^often ber 2. 3)tbtfion

bie 9?ad^rid^t ein, ba^ bie ®ritt)iäa = 9teboute 9?r. 2 üon ben 2:ürfen

nid^t me^r befet§t fei. 3)er ©eneral ^Ifd^ernat befat)! bem ^ommanbeur

ber 2. !Dit)ifion, bem Oberften Slfc^erfe^, telegrapl^ifd^ , bie 9fieboute gu

befe^en. 'I^ie ^Truppen gingen toor; bie 3. ©ap^^eur-^om^agnie na^m

bie <Bpii^e. ®ie Offiziere berfelben entbecEten, ba^ bie Surfen brei

©teinminen angelegt I)atten. (S§ gelang tl)nen aber, bie Leitungen ju

burd}fd^neiben unb fo bie (S^jrengitng gn öer^^inbern.

^ie 2. "©ififion riicfte nun n^ettev gegen bie (Stellungen auf ben
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53ergen bei ^uhtoa-Aipa öor. 2tud^ üTruppen ber 3. ^itoi[ion nal^men

biefe SJid^tung. 2luf SBtbcrftanb ftie^ man nic^t. ®a§ türfifd^e Säger

feet 53ufon)a=lipa war bereits öerlaffen, würbe aber bod^ jiemtid^ lange

öon ber rumänifd^en Slrtiflerie befd^offen. (Srft ber tontmanbeur be§

9. ^oxp§ benad^rid^tigte W Ütumänen oon biefem Umftanbe.

2(m 10. ©ejember um 6 U^r aJ?orgen§ erbiett ber ©enerat 2;fdE|ernat

tetegrapf)ifd^ ben 53efe^t be§ ®eneral§ S^otteben, in S'tüdj'id^t auf ben

erwarteten 2lu§faü 4 S3ataißone unb 3 53atterien auf ©emirüöi rücfen

gu (äffen, @§ gefd^al^.

"Die 2:ruppen ber 4. rumänifc^en ©ibifion unb ber fliegenben

^rigabe gingen gegen bie Opaneg^Stebouten bor, würben aber uodE)

tauge ^ier aufgespalten, ba biefe (Stellung öon ben Spürten noc^ befe^t

gehalten würbe. @rft al§ e§ tooüftänbig feftftanb, ba§ ber Slugfaü

mi^glücEt war, jogen bie 2;ür!en auf ben Dpanej^Sftebouten bie wei^e

^tagge auf, unb 2000 3J?ann mit einigen @ebirg§gefd^ü^en unb einer

9 cm Batterie ergaben fid^ ben Sf^umänen.

^(ewna war gefallen. 21m anberen Slage würbe ein ^anfgotte§=

bienft abgespalten unb ein S^eit ber ruffifc^^rumänifd^en S:rup|)en mar*

fd^irte, mit bem (äro§fürft=Oberfommanbirenben unb bem dürften ^arl

on ber <S^i^e, üor ®r. 9)^aieftät bem ^aifer Dorbei.

„T)k gemeinfame 2;^ätigfeit ber ruffifd)=rumänifd^en SSruppen l^atte

i^r (Snbe errei^t. 2Benn Wir auc^ bie Slnfnüpfung freunbfd^aftlid^er

Segiel^ungen mit ber rumänifd^en ^fJation burc^ bie ^ampfgenoffeufd^aft

mit feiner SIrmee erreicht l^atten, fo boc^ teiber nid^t in bem ^J^Ja^e,

wie e0 wünfd^en^wertl^ gewefen wäre.

(gd^ulb "s^axan finb beibe Steife; wir aber, aI6 bie ftärferen, beffer

organifirten, au§gebilbeten, mit befferen Offizieren unb ajJannfc^aften,

mußten jur Slnnäl^erung bie erften @(^ritte t^un, bie ©etegen^eiten

fud^en, ben 9iumänen nü^Ii^ ju fein, mit möglic^ftem 33ertrauen an fie

l^erantreten, i'^re ajii^erfolge au§3uglei(^en fud^en unb bie ©igenüebe

ber ^ommanbeure ber rumänifd^en ^Truppen fd^onen. SInftatt beffen

Stielten Wir nid^t immer folc^e 53eäie!^ungen aufredet, erfannten wir bie

un§ bon il^nen erwiefene ernfte Unterftü^ung nid^t an unb in ben @r*

wägungen ber ruffifc^en ^ommanbeure öor ^teWna Würbe oft bie ©tärfe

öon 42 Bataillonen, 32 e§fabron§ unb 100 (SJefd^üfeen nicf)t mit in

9fied^nung gebogen; unb bod^ Waren fie fä§ig, bei guter g^ü^rung einem

aud} beffer auSgebübeten (Gegner, al§ e§ bie 2:ürfen waren, gegenüber

bei gleichen Gräften ben «Sieg ju erringen.
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^]^rer[eit§ [d^rteben ftd^ aüdi bte Ütuntänen mel^r gu, a(§ il^nen

5ufant. S'Jacö i^ren SJJetbungen über ben ©turnt am 11. (September

[|3telten fic unb ntd^t bte 9ffu[fen bie ^au^troße bor 'ißletrna unb felbft

ber f^att ^tett)na§ i[t l^auptfäc^Itd^ burcb [ie errei(3^t. 2lu§ ber SWelbung

be§ ®eneral§ Sfrfiernat gel^t l^erbor, ha^ €)§man ^a\ä)a jiäi nid^t bem

©enerat ©aneäfi, ber mit ben (Srenabteren bie S^ürfen gu 'ißaaren ge»

trieben 'ifattz, fonbern irgenb einem Dberften (Serfd)e3 ergeben l^ätte.

S)er General Slfd^ernot Überfall in feiner aj?etbung ba§ eine: bie ©d^Iad^t

am 10. ©egember loftete ben riiffi[(^en S^ruppen 1700 aJJann, bie au§

ber i^ront geriffen hJurben, toät^renb bie 9f{umänen bei ber ©innal^rae

ber bon ben S^ürfen berlaffenen (Stellungen nid^t einen einjigen SJiann

einbüßten."

®a« 9. tttfftfc^öc Uovp» i)om 34, ©ftobcr Bio 10» Scscmöcr 1877
in bem jttteiten fttb^dtnitt bet fBlodaht ^leftmaS.

2tu§ ber 3eit bom 24. Oftober bi§ jum 11. 5yfobember i[t nur

gu ernjät^nen, ha^ am 4. 9^obember H'omp(etirung§'9J?annfd^aften für

bie 5. ^ibifion in ber ©tärfe bon 1592 SJ^ann an!amen. 3)abon

erl^ieü baö

17. gtegiment 2lrd)angeIgorob 837 Wlam,

18. ^ Sologba 356 =

20. = ©atiäien 399 *

Um ben 3Sert!^eibigern bon 'i|3(ett)na ba§ SBaffer abjufd^neiben, ber-

fud^te man ben ^rtmija^ unb ^^utfdjentga-^ad^ abjubämmen. Qn bem

(Snbe mußte ba§ 9. ^or^§ 20 Soge l^inburd^ täglich groifrfien 400 unb

700 Slrbeiter fteüen. 3)iefer 33erfud^ märe jebenfaß§ bei ^ei^er ;^a^re§=

geit fef)r nu^bringenb gemefen, aber im .^erbft mar er jmed'IoS. 2lud^

au§erbem fielen bem 9:oxp§ biete Slrbeiten ju. (So mu^te e§ j. Sß. am

12. ^fiobember

320 ajJann Strbeiter für ba§ 4. ^orp§,

600 ' '- für bie Slbbämmung,

100 * * für ^erfteüung bon a)?unition§*55e^Jot§

für bie ^etagerungS-^lrtiüerie,

100 * = für Slnfertigung bon ©c^anjförben für

ba§ 4. torp§
fommanbiren.

Durcf) bie •53efe^ung ber (Strafen nad^ Sofia unb na(^ öomtfd^a ber*

loren bie Stellungen be§ 9. ^or|5« an Söid^tigfeit. 2)ie S^ätigfeit be§
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^'or:p§ U^ä)xMk [t(^ in ber ^a\ipt\aä:)e auf eine [el)r matte 53efc^tc§ung

ber türft[(i^en Stellungen, bie feiten§ ber Surfen l^äuftg gar feine S3e*

ad^tung fanb.

2tm 18. g^oöember erl^iett ba§ ^orp§ 600 ^ea6oblj-2J2artini=@e*

ire^re mit 500 Patronen pro ©etoe^r. S)ie ®ett)el^re würben auf bie

Sffegimenter bertl^eitt unb an tie ©c^ü^en^^^om^jagnien ausgegeben, njetdie

bie üorberen ©räben befe^t hielten. S)ie mit biefen ©etüe'^ren Settjaff*

neten lüurben no<i) auf 800—1000 ®^ritt weiter öorgef^oben; tjkx

gruben [ie fic^ ein.

T)ev unter bem 15. 9^ot?ember erlaffene ^efel^t in betreff ber

gormirung ber Slocfabearmee-lbt^eilung ging bem ^oxp§ am 19. 9^o»

üember gu; ebenfo Jener üom 16. S'Zoüember über bie (£intf)ei(ung ber

©infc^Iie^ungSlinie in Slbfd^nitte.

2lm 30. Sf^obember ^atk ber ©eneral 2;otIeben mit bem Common*

beur be§ 9. tor^S, ©enerat ^rübener, eine ^efpred^ung, beren ©rgebni^

ber 53efe]^( war, eine S5rigabe ber 5. ©iüifion mit groei Batterien über

ben SBib nac^ bem IDorfe ©emirftöi in ben 6. 2tbfc^nitt p führen,

©iefer @ntfd)(u§ entf^rad^ ganj ben SSer^ättniffen, ba bie ftarfen

(Stellungen be§ ^or^§ mol^t im ©tanbe waren, aud^ o^ne jene 9fteferüe,

in welchem 33er^ttniffe bie 23rigabe bi§ baf)tn geftanben f)atte, ein

etwaige^ SSorge^en ber S^ürfen aufzuhalten.

S[m 2. ®e§ember 3JJorgen§ rüdte bie 1. 53rigabe ber 5. ©iöifion,

bie 6. Batterie ber 5., unb bie 4. Batterie ber 31. 2(rtit(erie*^rigabc

nad^ ©emirfiöi ah. ^nfotge beffen beftanb nun bie 9ieferöe be§ 9. ^orp§

nur nodj au§ gwei 53atoiÜonen be§ 9tegiment§ ©aligien. ®er General

2;otIeben üerf^^rac^ aber, im 3^alle einer ©efal^r ba§ torp§ noc^ mit

gwei @d^ü^en=®atainonen gu öerftärfen.

®c^on beöor ber unter bem 1. T)e§ember öom ©eneral S^otleben

erlaffene Sefel^l in betreff ber ^enngeic^nung ber SBege beim ^or^§

eintraf, waren l^ier fcbon bejügtid^e 3Sorfe:§rungen getroffen. 2JJan

l^atte nad^ ben Dörfern 9tabifd^ewo unb S^utfdEjeniga unb ebenfo narf) ben

Sluffteltungen ber rumänifd^en Sirup^ien l^in etwa öon 50 gu 50 Schritt

giemlid^ ]§of)e ©rbaufwürfe angelegt, bie ben gu ne^menben 3Beg ^ur

Unterftü^uug ber DfJad^bar^Stbfd^nitte fetbft bei nebeligem unb buuflem

SBetter erfennen liefen. 5llle ißataiüongtommanbeure unb Slbjutanten

waren mit biefen Segemarfen fo befannt, ba§ fie felbft in ber ü^ac^t

il^re Slbt^eitungen fidler führen fonnten.
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;^nfoIge ber guten SBirfitng ber 'ißeal6obi)=®etoeJ|re er'^iett jebeä

9ficgiment iiod^ 24 fotd^er ©etoetirc mit je 500 "ipatronen.

jDer erfte Zaq imc^ ber Slnfunft in ©emivüöi toax für bie 1, 53rl==

gäbe ber 5. 'Diötfion mit ben 6etben 33atterien äu^erft bef^toertid^. @§

regnete unaufl^örUd^. ©rbptten unb Qzlt^ »aren ntdbt toorl^anben unb

bie füblid^ oon !iDemir!iöi gelegenen Saufgräben, »eld^e befe^t werben

foüten, ftanben öoü Sßaffer.

ÜDie toon ber 1. 33rigabe §u befe^enbe ©tellung War jef)r weit

bon ben türüfdjen Sßerfen entfernt. 23or ben eingenommenen (Sm^Iace*

ment§ ber Srigabe ftanben noc^ bie 33orpoften öon ben Sf^egimentern

ber 9. ^at)aüerie=1)iöifion.

•Durd^ bie unter bem 3. ^De^ember toon bem ^ommanbeur be§ 6. 2(b-

fd^nitt§, ©enerat ©anejü, erlaffenen SInorbnungen würbe ber Sii'ftJ ""^

ba§ SSerfa'^ren ber ^rigabe bei einem 35orget)en ber 2;ür!en feftgefteüt.

3)abei würbe aud^ angegeben, Wetd^e Üiidjtung §ur Unterftü<jung ber 9tu*

mänen nad^ bem ©orfe SBerbija einerfeit§, fowie ber 3. @renabier*®it)ifion

bie bei 9JJetro^oI aufgefteüt War, anbererfeit§ einjufc^tagen War. SJJit

beiben foüte eine ftete 33erbinbung unterl^atten werben, ^lägüd^ füllten

300 2lrbeiter gur Unterftü^ung ber 9tumänen gur ^erfteüung eine§

;Damme§ über ben 2Bib fommanbirt werben. Qvoti tompagnien foüten

bie Saufgräben befe^en, bie übrigen biwaüren.

2ßäf)renb ber erftcn S^age rid^teten fid^ bie Siruppen ber 1. ^rigabe

in ibrer (Stellung ein, forgten für ben 2lbfluf be§ SBaffer§ unb fingen

an, S^ltz 5U bauen.

21m 5. ^egember würbe aber bie Srtgabe mit ben beiben Lotterien,

um bie 33tocfabeünie gu öerfürgen, nad^ ©otnl^i^^SDIetrDpoI üerlegt.

S(m 4. 'Dezember erl^ielt ba§ ^orp§ ba§ bereits erwäljnte 9tunb'

fd^reiben be§ @encrat§ ülotteben über bie ^ered^nung ber jeber Qdt in

jebem Slbfd^nitt bereiten Gruppen, um ben Spürten entgegentreten §u

fönnen. ^ebe tompagnie erl)iett ein tit^ograpl^irteS (gjemptar. (Sbenfo

waren fd^on frü'^er '»ßtäne ber öom ^orpä fowie ber öon ben ^fiod^bar^

truppen eingenommenen ©teüungen an bie Kompagnien üert^eitt.

%m fotgenben Jage traf bie ^Jac^ric^t ein, ba^ ba§ 19. 9f?egiment

Softroma mit ber 5. Batterie ber 31. 2lrtiüerie=Srigabe toon ^^ifopoli

über 2:reftenif, ayja^atata, Kneja narf) 2IItimir rüde. ®a§ 9?egiment

ftie^ 5U einem befonberen l^etad^eraent, ba§ unter bem (S^eneratmajor

Slrnotbi jn Operationen fenfeitS be§ ^§!cr beftimmt War.
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:^n ber 9^ad^t öom 9. jum 10. ©egember traf Dom Prften

^meretinSü bie 9^ac^rtd^t ein, ba§ nac!^ aJitttt^eitungen üon Ueberläufern

no(^ in biefer 9ia^t entfd^eibenbe Unternel^mungcn ber Surfen §u er*

warten feien. 2lm 10. ©e^ember gegen VI2 U{)r 9J?orgen§ erhielt ber

6^ef be§ @tabe§ be§ 9. ^orpä öon bem 124. 9fiegiment Söoronef^ bic

SD'Jelbung, ba§ in ber ^a^i üerftärfte "ißatrouiüen bi§ §u ben öor ber

9fieboute ^bra^im^bei^abija gelegenen türfifd^en Öaufgräben borgegangen

feien unb biefe oerlaffen gefunben 'Ratten, ©ofort trurben ^reltüiüige

unb l^inter biefen ©d^ü^en^^ompagnien öorgefc^icft, n?eld)e bi§ gur

9fteboute fe(bft borbrangen. (Sinige @d&üffe hjurben auf fie abgegeben.

IDie ©ci^ü^en blieben bi§ gum S^ageSanbruc^ galten, bi§ fic^ l^erauS*

fteUte, "iia^ W SfJeboute öertaffen toar. S)iefe, folüie aud^ bie folgenbe,

2:f(J)arum4abi|a, tüurbe befe^t. ©{eidf^jettig ipurbe aucf) üon ben rumä*

nifrfien Jiiuppen unb ben betben ruffifc^en Kompagnien, tceld^e ben

©raben ber ©ritoiga^ateboute ^ir. 1 befe^t ^ietten, bie ®ritDiäa=9fieboute

9?r. 2 eingenommen, ©ie 9f?umänen gingen bann auf "tKn^ ?ager t)on

^u!olüa4ipa üor.

^fJaiiibem ber ^ommanbeur be§ 9. Korps bie SJielbung bon ber

@innaf|me ber beiben 9ftebouten er^tten 1:)aiit, traf er folgenbe 2ln»

orbnungen: S)a§ 121. 9^egiment *^enfa unb ba§ 122. 9fiegiment SiambolD

mit ber 1. Batterie ber 31. 2lrtiüerie=^rigabe foüten nörbtid^ ber

©tra^e nac^ ^fetüna jur Unterftü^ung ber Sftumänen, — ba§ 123. 'Sit'

giment KoStott) ba§ 124. Dfiegiment SBoronef^ unb bie 2. .^Satterie

ber 31. Slrtiüerie^Srtgabe füblid^ ber (Strafe auf ^(etona üorge'^en.

?e^tere§ 9tegiment foüte bie 9teboute ^afd£|=tabij;a unb bie ^Batterie

„Kiraugen" ^) nehmen, trä^renb ba§ erftere 9?egiment fid> in feiner

(Stellung fammeln unb I)inter bem 9tegiment SBorouef^ al§ Üteferüe

folgen foöe. ®a§ 9tegiment ©aügien bitbete mit ber 1. ^Batterie ber

5. 2lrtiüerie*S3rtgabe ^ufammen bie allgemeine 3iefert)e be§ 9. Korp§;

x^m rourbe bie (Strafe gugetoiefen. >Die übrigen Batterien be§ 9. Korp§

erl^ielten ben ^efef)l, fic^ in ben (Stellungen gu fammeln unb fid^ öotl-

ftänbig fertig gum Slbmarfd^ §u mad^en. SSon allen biefen Slnorbnungen

erl^ielt ber (SJeneral Sotleben telegrap^ifd^ 9^ad^ric^t.

Um 8V2 U^r 9}?orgen§ festen fid^ bie Slbt^eilungen beg Korp§

in aJJarfc^. ©d^on gegen 10 U^r na^m ba§ 9tegtment Soronej^ bie

Sfieboute ^afd^-tabija. 21u§ ben ©rbptten gaben einige franfe unb

öertounbete 2:ürfen (Sd^üffe auf fie oib.

1) Soge nid^t feftjufteHen.
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jDer ^ommattbeur be§ tor^§ fom mit feinem <Btabe bei ben öor=

beten 31(6tt)eitungen an unb refognoSgirte. 3Iuf "ißteftina tüurbe ein

®enbarmen=tommanbo unb \'2 ^afafen:=<Sfotnie, unb gur Slufflärung

ber ©reigniffe jenfeitS be§ SBib um 10 Ul^r eine ©fotnie be§ 34. ^a--

fa!en=9iegiment§ mit einem ©eneralftafeSoffigier aBgefanbt.

T)a§ SCßetter gellte fid^ auf. 1)ie @tabt "ißlenjna, tia^ Sager bei

SufDtt)a4ipa unb bie Oponeg^^Hebouten tüaren gut §u feigen. SSon

^tetona l^örte man einzelne ©d^üffe. 33on ben £)|}ane5=9ftebouten,

we(d^e nocf) üon ben Züxten befe^t gel^atten njurben, trurben ©otöen

gegeben; ba§ öager bei ®ufotoa4i;pa tt)ar aber bereits berloffen. Zvo%^

bem lüurbe e§ üon einer rumänifc^en ©atterie nod^ immer befd^offen.

®egen 10 U^r SSJiorgenS begann in ber g^erne ftarfe§ ©efd^ü^feuer,

ba§ bi§ 11 U^r an ©tärfe nod^ guna^m.

!Der tommanbenr be§ ^oxp§> machte unter Serit(!ftd^tigung, ba^

für ben ^aÜ eine§ 1)urc^brud^§ ber 2;ürfen ba§ 9. üovp^ ben untocr^

3üglid)en 53efe'^( ermatten njürbe, bie aJJarfd^ftra^e ber S:ürfen abju^^

fi^neiben, bor ber @tabt "^(emna |)a(t unb befahl ber 2. 33rigabe ber

31. ©iüifion, bem 20. a^tegiment ©atiäien unb §toei Batterien, fid)

Sufammengugie'^en; ben 3iumänen üe^ er fogen, ba§ fie auf ba§ toon

ben S;ür!en öerlaffene SBerf nid^t metjr fd^ie^en möd^ten.

'äi§> ber ^orpSfommanbeur um 11 Ubr bie 9^ad^rid^t er'l)atten

^tte, 'iia^ jenfeitS be§ SSib ein harter ^ampf entbrannt fei, befaßt er

aßen Gruppen, auf ben 5Bib ju gu marfd^iren. ®egen SJJtttag !am

gu ben SruplJen be§ 9. ^oxp§ ber ©epife be§ ß^efS be§ ®tabe§,

ber (Generalmajor öemigÜ, n^etd^er bem ^orpsfommanbeur ben ©an!

be§ ®rofefürft=Oberfommanbirenben für bie borjügUd^e Drbnung, in

tt)e(d^er bie Sru^jpen marfdtiirten, auSfprac^; er tl^eitte mit, ba^ jenfeitS

be§ 3Bib fiartnädig gefämpft n^erbe, ber geinb aber aufge'^atten fei;

fd)lie§tic^ überbradE)te er ben 53efebt, ben ÜJ^arfd^ auf ben 2Bib fortgu^

fe^en, ein ^Regiment aber in "ißleftina gur Slufredfjt^attung ber Orbnung

5u taffen. Um I2V2 IX^x befe^te bie 2. S3rigabe ber 31. ©ibifion bie

^ö^en meftlid^ ber ©tabt ^(en^na; fie l^atte bie (^d^ü^en=tompagnten

borgenommen, bie 9fiegimenter 5ß?oronef^ unb to§totb folgten in ^mei

^treffen, ©d^nett tburben au^ bie l^ier angelegten ?aufgroben in 53efi^

genommen. T:u 1. S3rigabe ber 31. ©ibifion erl^ielt ben Sefel)t, bor=

guge^en unb l^inter ber 2. Angabe fid^ aU ^eferbe aufäufteüen. Um
2 U^r ^ad)mittag§ War bieg ausgeführt. ^a§: ^Regiment ©alisien

irar narf) ber ©tabt ^(en)na entfenbet, mo bie f^rcad^en ©enbarmen*

.<Rpmmanbo§ ni*t im @tanbe traren, bie 53u(garen bon ber ^lünberung
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ber tür!i[(i^en ^äufev ah^u^aikn. Um 1 U:^r 9Zac^mittag0 ^örte ber

tampf jenieitä be§ Sib auf. S)ie Strmee Oöman ^a[c^a§ l^atte fic^

ergeben.

Um 472 U^r tarn ber ®ro§fürft=Oberfommanbirenbc Don ben

©teüungen be§ ©renabier^torpg ju ben 2:ru^^en be§ 9. ^orpg. @r

befaßt, ba§ bie 31. ©iüifion auf ben Don i^r befe^ten ^öl)en [leiten

bleiben foüe im ^inbücf auf bie bebeutenben 3JJaffen ber fi^ ergebenben

feinblic^en 2:ruppen.

SSertufte l^atte ba^ 9. ^ovp§ bei bem SSorge^en Don ben «Stellungen

be§ 2. nh\ä)mm nic^t get)abt.

Qu berfelben 3eitr at§ bie 2;ru|)pen ber 31. ©iüifion auf ben

2öib gu Dorgingen, ttjaren bie rumänifd^en 5rru:p^en üon ^iroolar über

bie ^öl^en üon 0^ane§ narf| ber aJiunbung be§ (SJrinjt^a^^ai^eS gelangt,

©iefe Zxü\)pen übernahmen bie ^ebecfung ber türfifdjen Batterien unb

eines S^eiieg ber gefangenen 2;ürfen, toetd^e nac^ ben rumänifc^eu

©tettungen gebrad^t n?urben. ®ie übrigen turüf^en 2:rup|)en, welche

fic^ auf bem redeten Ufer be§ 2ßib befanben, unb ber türfifd£)e Srain

mürben bem 123. Otegiment ^oStom gur «Sid^erung überliefen.

2lm folgenben 2;age mürben aüe türfifrfjen ©efangenen bem

@renabier-^or|)§ übergeben, fo ta^ bie 31. ©iüifion um 10 Ut)r

9Jiorgen§ in feine (Stellung rücEte. ^m Saufe be§ SlageS fanben fid^

in ben Stellungen be§ 9. üoxp§> an 600 üermunbete Surfen ein. Sie

mürben üon ben ÜJiannfd^aften tljeilmeife in ben 6rbl)ütten untergebrad^t

;

bie Ütuffen tf)eilten mit il^nen il^r 53rot. @in Stl^eil biefer Sßermunbeten

unb aüe Offiziere mürben nad^ Sgalemiga gefc^afft; am 13. ©egember

befanben fic^ aber im !^orfe ©rimiga noc^ 500 aJiann.

1)k 1. Angabe ber 5. ;^nfanterie:=S)it»ifion l^atte mit gmet Sa=

taiöonen be§ 17. 9^egiment§ 21rd^angelgorob ha§> 3^orf T)oln^i-ÜJJetro|)ol

unb bie Öaufgräben norböftlic^ be§ ®orfe§ biS ju einer bort angelegten

9f{eboute befe^t. ÜDie Stellung mar ungefäl^r 1 km lang. ®a§
3. 33ataillon ftanb hinter ben beiben erften in 9fleferüe. ®a§ 18. 9fte=

giment Sotogba bilbete bie allgemeine 3^efert»e unb mar in !©olnt)i=

SKetropol untergebradjt. SSSeiter nac^ Dften öon jener SfJeboute biö

jum Sib ftanb ein rumänifd^eS S^ataiHon.

S)ie 4. Batterie ber 31. 2lrtitlerie*^rigabe unb eine rumänifc^e

Batterie maren nörbli^ bon üDoln^i = 9Jietropol, bie 6. Batterie ber

5. 2IrtiClerie*^rigabe bei ber SfJeboute anfgefteüt.
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^n ber 'iflaä)t gum 10. ©esember befanben fic!^ in ben toorbeieii

Saufgräben 7 tompagmen be§ 9tegintentö Slrd^angetgorob.

©übüci^ öon 3Jletropot in ber 3flid^tung nac§ ber «Strafe nad)

(Sofia sogen \\6) Saufgräben unb Batterien t)in, tt)elcf)e t>om 9. ®renabicr=

Sf^egiment «Sibirien befe|t ttiaren.

2t(§ um 8 U^r üJJorgenS ber Diebel [id^ §u üersie^en begann,

bemertte man -ton ben ruffifcfien (Stellungen unb befonberS oon ben

^öl^en bei S3in)oIar au§, eine SJJaffe türfifd^er Sru)?pen, n}etd}e fc^on

bal linfe Ufer be§ SBib erreicht tjatten. Inf bem redeten ^J^üget ber

i^nfanterie fal^ man eine Heine ^aöaüerie = Slbt^eilung. @§ tourbe

atarmirt unb um 8V2 U^r n^ar bte (Stellung, njie oben gefagt, befe^t.

Um biefe Qtit sogen bie ZnxUn S3atterien üor, ttielc^e Saloen abgaben;

i^re 9}?affen fingen an, fid^ nad^ borttärtä ju benjegen mit bid^ten in

ber ^etüegung feuernben Sd&ü^en üor ber f^ront. 2Son ©oln^i-

2)?etro^o{ f)er fd^ien e§ äuerft, at§ ob ber ^au^tangriff gegen bie

(Stellung ber 1. 53rigabe ber 5. T)iüifion geführt mürbe, ©ie ruffifd^en

unb bie eine rumänifd)e 53atterie eröffneten, obmol^l bon ben Opanej*

9?ebouten befc^offen, il^r ^euer gegen bie S^ürfen. 2Iud^ au§ ben Sauf*

graben mnrbe nun ba§ ^euer aufgenommen. S^ro^bem gingen aber

bie Surfen unaufj)altfam Dormärtl. @§ mürbe nun !(ar, tia^ ber

^aufitangriff gegen bie Stellung ber 3. ®renabier=X)ibifion gerid^tet

mar, unb iia^ \iä) gegen ®olnt)i=3JJetro)3ol nur gmei üeine Kolonnen

gercanbt l)atten.

T)k Surfen gingen in breiter ^Jront gegen bie ruffifd^en Saufgräben

cor. ^aä) einem toergmeifelten SBiberftanbe mu^te ba§ 9. ©renabier*

9iegiment Sibirien meid^en. X>ie evfte Sinie ber Sftuffen fd^ien burc^=

brodjen, unb fdE)on begannen bie Surfen fid) auf bie gmeite gu merfen,

meldte etma V2 km meiter gurücf lag.

•Die bem f^einbe am nädjften gemefenen Kompagnien beS 9iegiment§

Sibirien maren auf 'S)oln^i=9J?etropol jurücfgegangen, l^atten ben füb*

lid^en 1)orfranb befe^t unb überfd^ütteten Don f)ier au§ bie ^^lanfe unb

ben 'Stixdm ber Surfen, meldte bie Saufgraben inne l^atten, mit ©e-

fc^offen.

3u biefer Qät lie§ ber Kommanbeur be§ 17. ^nfanterie=iRegiment§

Slrd^angelgorob, iaS^ bie Surfen mäl^renb it)re§ 3Sormarfd^e§ [tänbig

befd^offen ^atte, red^tS fc^menfen unb iia^ Bataillon au§ ber 9teferüe

gegen bie ^^lanfe be§ ^einbeS, ber bie Sinie burd^brod^en l^atte, öor=

ge^en. X)a^ 53atailIon mürbe inbeffen mieber 5urucfgef)alten. ©er

Srigabefommanbeur l^atte fd^on 2 53ataiüone be§ 9iegiment§ SBoIogba
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beorbert, bie üertorenen Öaufgräben irieber §u nehmen. "DaS Satatüon

be0 ütegimentS Slr^angelgorob [teilte fic^ am «Sübranbe be§ ®orfe§

auf, unb befd^ofe bie f^Ianfe ber S^ürfen auf ganj na^e iDiftanjen.

©egen 11 U§r famen bie ^Rejeröen be§ ®renabier»^or|)§ auf bem

^'am^f^Ia^e an. ®ie griffen in ber ijront an, fo ta^ bie Surfen —
auc^ in ber fjtanfe bebrotjt — gum Stieil jum ©teilen gebracht njurben,

gum Sl^eil fogar ben 9?üdäug begannen. !Die SBologbaer befehlen nun

bie T)oint)i')ßhtxoJpoi gunäd^ft gelegenen, öon ben ÜTürfen »ieber üer^

laffenen Saufgräben unb öerfolgten bie 3urücEn)ei(i|enben mit geuer.

Salb gingen bie Surfen auf ber gangen öinie gurüd, unb aüe ruffifci^en

Srui^peus^lbtl^eitungen folgten it)nen. S)ie 6. S3atterie ber 5. Slrtillerie*

Srigabe unb bie rumänifdje Batterie würben borgejogen unb befc^offen

bie glanle.

©egen 1 U^r 9lac^mittag0 jogen bie Surfen bie wei^e ^^lagge auf.

®a§ ^euer fd^tüieg unb bie Slrmee £)§man 'ilJafc^aö ergab fi(^ be=

bingung§lo§.

!Die 1. Srigabe ber 5. ^nfanterie-'Siotfion l^atte üertoren: 4 Sobte,

43 3Sern)unbete, 5 ^ontufionirte, jufammen 52 SO^ann.

2lm 11. ®e§ember würbe bei ber Sfteboute Safc^^tabija ein feier=

tid^er @otte§bienft im S3eifein @r. 3J?aieftät be§ ^aifer§ abgel^atten.

SRai) bemfelben begaben ftd^ alle Offiziere nad^ ber @tabt "ißlewna,

Wo bem ^aifer 0§man ^afd^a öorgeftellt würbe. IDer ^aifer gab il^m

feinen «Säbel jurüd unb befahl, il^m bie feinem 9f?ange entfprecfienben

@^ren ju erWeifen.

©0 enbete benn 'i3ü§> breimonatlid^e Siegen bor ^lewna mit einem

toollftänbigen <Siege. SBie fid^ baffetbe aber für bie Sruppen, befonberö

für taä 121. 9f{egiment ^enfa, fül^lbar gemacht ^at, gel^t au§ ben 33er=

lüften be§ 9. tor|)§ jwifc^en bem 13. ©e^tember unb bem 10. ^egember,

bie legten SSerlufte ber 1. .^rigabe ber 5. ©iüifion nid^t gered>net,

l^erbor.

@§ öerlor:

tia^^ 121.9ftegt.^enfa

* 122. . Sambow
' 123. . ^oglow

« 124. = Soronef^

an an SSet; an Äontus P=
2;obten tüunbeten fionirten fatntnen

17 136 12 165

3 46 2 51
tu.

^ 2 — 3
31.^nf.*S)iü.

7 —
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an an SScr» an Äontus S"'

Xobten njunbeten fionirten fammen

ba§ 17.9fiegt.2(r(^anger-

gorob

> 18. = Söologba
5.;^itf.=©iö.

J

24

22

— 27

23
" 20. * ©altäien — — — —

bie fomb. (Sap^.^tomp. be§ 9. ^or^§ 1 4 — 5
bie 2lrt. be§ 9. ^or^§ i. b. ©tettungen

bor "ißleirna 2 6 8

ba§ 4. @appeur-SataiC(on .... — 2 — 2

* 9, S)ragoner=9ftegtment tafan . 1 6 — 7

- 9. U(anen=9f{egtment Sug . . 1 1 — 2

* 9. ^ufaren^SfJegintent ^ielü . .
— 2 1 3

* ®on=tafafen=^9ieglment 9Jr. 9 .
— 4 — 4

gufammen 32 262 15 309.

2l(ä 2lnf)alt für ben ©ei'unb^eitgguftanb ber Sru^pen be§ 9. ^orp«

Wä^renb ber brei 2JJonate üor ^temna mag gotgenbeö bienen;

.

e§ l^atten ^ranfe

im im im in ben

September, DftoBer, Sflooember brei

ba§ 17. Siegt. 2lrc^angel= (rujfifd^eg Saturn) aWonaten.

gorob 91fS 168 103 486
'- 18. ^ SBoIogba 106 100 378

" 20. ^ ©aüäien 139 46 57 242

* 121. . ^enfa 218 81 74 374

= 122. '- 2:amboiD _ . _ . _., 283 124 52 459

- 123. = toiloro
31.^nf.'-®iü.

^^g 93 38 290

= 124. . aßoronef^, 137 103 97 337

äufammen 1324 721 521 2566

\i(x^ 19. 9iegt. ^oftroma ii\ g^ifo^DÜ . 234 99 137 470.

ajJan fie^t, ba^ bie ^ranfen im Oftober unb befonberS im 9^oüember

jenen im @e^tember gegenüber fid^ nid^t nur nic^t t)ermel)rten, fonbern

fid^ fogar bebeutenb üerminberten. @§ ttjurbe bie§ befonberö burd^ bie

iJürforge be§ ^orp§fommanbeur§ unb ber SDiüifiongfommanbeure für

bie il^nen anttertrauten 2:ru^3|}en, fomie burd^ bie fefte innere Drbnung

in ben 3^rup^3enabt{)ei(ungen erreicht. Sßefenttitf) trug aud^ bagu bie

Sorge für ba§ ©ffen, bie Sefteibung, einen regelmäßig betriebenen
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S)ienft, gut eingerirf)tetc ©rbptten, in ireld^en Kantine angebrad)t

waren, bei. ^,

!Die ®urd^fd^nttt§äa]^I ber Ironien eine§ ^Regiments betrug

366 ^lam. <Da§ Sfiegiment ßoftroma, ha§ in '^itopoü in ^afernen

untergebracht tt?ar, l^atte 470 ^ran!e.

Sefonberer ^ead^tung üerbient e§, ta^ bie tranfenga'^t fel^r un-

gleichmäßig in ben 9iegtmentern n?ar. S)ie njenigften ^ranfen l^atte

"üa^i 20. 9iegiment, ta^ aU Sfteferöe l^iinter ber ®efed^t§Iinie ftanb.

dagegen überftleg ber ^anfenftanb bei bem 17. unb 18. Sfiegiment,

toeld^e bie ^or:p§*9fie[erbe bilbeten, bie ^Durc^fd^nittägal^L @§ erflärt

fid| bie§ t^eilroeife burd§ ben fd^hjeren 5lrbeit§bien|"t bei ^erfteüung

üon 9J?ateriaIien, bei bem 53ou ber 9fiebouten ^Weiter Sinie unb baburd^,

boß biefe 9tegimenter eine ^eit taug täglid^ nad^ bem @ro§fürften=^erge

rüden mußten, wo fie feinen @d^u^ gegen ben 9iegen fanben. (Snbtid^

toerme^rte ber SJiarfc^ über ben 2öib na^ aJJetro:poI nod^ bie ^ai)i

ber ^ran!en.

!Die oben angefül^rten 3^'^^^^" 9^^^" ^^ß^ i>od^ feinen SWaßftab für

ben ©d^aben ab, meldten W Zxuppm für il^re ©efunbl^eit bei bem

breimonatlid^en 2lufent!§att in ben feud^ten (Sibl^ütten, too fie tood^enlang

nid^t troden würben, baöontrugen. SluS bem ^or^0 famen 2500 ajJann

in bie ^ofpitäter. S3iete gingen aber nid^t in bie §ofpitä(er unb l^atten

bod^ i^re ©efunb^eit eingebüßt. T)k 9JZü^fetig!eiten unb (Sntbel^rungen

bor "ißlewna, ber befd^werlic^e SBinterfetbäug mit bem 9J?arfd^e über ben

Satfan bereiteten ben Soben für ben 2lu§brud^ be§ %tfp'^ü§ bei «San

«Stefano toor.

3Son ben Offizieren erfranften bie meiften aud^ im SJionat @ep*

tember (ruffifd^e§ ®atum); eS famen ^äfle öon ZtjptjU^ unb Sflu^r

öor. 'iRati) bem Sdau öon ©rbl^ütten nal^men aüerbingS M ben Offizieren

bie ©rfranfungen ab. ®er ©ienft berfelben war ein fd^werer, ba in

Dielen Ü?egimentern mel^r a(§ bie ^älfte gefallen unb üerwunbet waren.

tranf^eitSl^atber in ba§ Sajaretl^ gu gelten, galt unter ben Offizieren

für anftößig. @§ famen ^öüe bor, wo Offiziere in ben ©teüungen

ftarben. ®ie ]^i)^eren ^ommanbeure gingen aud^ in biefer iöeziel^ung mit

gutem 53eif^ie( öoran. @o crfranfte ber ©enerat ^rübener, ber bis

Slnfang Oftober im Qtik (ebte, am fj^eber; er blieb aber bei ben

2;ru^?^en, ol^ne ba§ ^ommanbo abzugeben. (Sbenfo fjiett ber Äom*

manbeur ber 5, !l)ioifion, ber ©enerat @d^ilber-@d§ulbner, tro^ feines

franfen ^uftanbeS M ben S^ru^pen bis ^nx Seenbigung beS fJelbzugeS

aus. @r ftorb bann in Bulgarien. 2lud§ ber ^ommanbeur ber

Äutopatün-Ätal^mer, Ärieg Don 1877/78. «Weue ßolge ii. 15
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31. SDiüifion, ©eneratüeutenant Seljaminott), bepett, fieberfranf, baS

Äommanbo.

Sin ^otnptetirungSmannfd^aften au§ ben @r[a^batatttonen erl^iett:

bie 5. 3nfanterie*!Diöi[ion gu 3 iRegintentern im DÜober 687 'üJlam

im 9^ot?ember 189

gufammen 876 2)iann

bie 31. ^nfanterie*S)iöi[ion gu 4 9fiegimentern im Öftober 996

im ^fJoüember 204

jufammen 1200 SO^ann

®ie öom tor^g öor '»ßtetüna au§gefüt)rten ©rbarbeiten betrugen

in Kubifmetern auSgebrüdt 61 028, unb unter ^ingured^nung ber frül^er

ongelegten S3atterien unb öaufgräben, ber 3u9änge gu ben SBegen unb

ber 2lu§befferungen 79 424. — ^ur S5ef(etbung würben 7920 ^örbe,

7390 gafcbinen unb 2200 ^ürben öerbrauc^t.

5lm 13. 'Dezember rücfte lieber bie 1. örigabe ber 5. ©iöifion

unb tia^ 20. Ütegiment ©aUäien, ba§ bur^ ba§ 62. 9tegtment @u0bat§fi

öon ber 16. ^nfanterie-^iötfion abgelöft war, beim 9:oxp§ ein.

3trei Sage l^atte ia§ 9. ^orp§ üoüftänbige D^iul^e. X)ann begannen

eilige 35orbereitungen für ben SBinterfelbjug über ben Halfan, ba ba§=

felbe für bie SKrmee^Slbtbeilung be§ @eneral§ ^urfo beftimmt War.

S)ie wirflic^e ^ombattantenftärfe be§ 9. torp§ betrug am 13. ©e*

jember:

5, ^nf.*S)ito.

5 36 2 518

5 43 2 715

5 52 2 021

5 47 2 777

17. Otegt. Strd^angelgorob

18. ' iSologba

19. " Äoftroma

20. * ©aliaien

20 178 10 031

ba§ 121. 9fiegiment ^enfa 4 38 2 553

» 122. '- Sambom .... 7 41 2565
* 123. * toglow .... 5 40 2694
' 124. . Soronef^ ... 6 45 2620

äufammen 22 164 10 432

bie Infanterie be§ 9. üoxp toax ftar! . 42 342 20 463

bie 5. 2lrtiüerie=«rigobe 5 23 1 225

> dl. > = 5 25 1 173

bie SlrtiUerie war ftarf 10 48 2 398
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ba§ 9. 'Dragoner=9fte9iment tafan . . 5 29 686

. 9. Ulanen^ ^ Sug . . . 6 26 752

. 9. §u[aren- = tielD . . 4 26 734

. ®om^afa!en^9f{egiment ^x. 9 . . 2 15 718

bie taüatlerte lüar ftarf 17 96 2 890

bie 16. reitenbe 53atterie 1 5 178

= 2. ©on^^afafen^Satterie . . . . 1 4 198

bie reitenbe Slrtiüerie mx ftarl 2 9 376

bie ©tärfe be§ 9. ^oxp§ betrug 71 495 26 127

S3et ber üon bem Dberfomntanbirenben angeorbneten Stuftöfung

ber :Sto(fabearmee'5tbtl§eiIung tüurbe über bie Zxn^pin beg 9. üox\)§

fotgenbe ^eftimmung getroffen:

1) bie 31. ;^nfanterie-!©iöifion mit ber 31. 2lrtitlerie*53rigabe

(au^er ber 5. 53atterte, toelci^e fic^ bei bem 19. ütegiment

^oftroma befanb),

bie 1. Srigabe ber 5. ^nfanterie-Sibifion mit ber 1., 2., 4.

unb 5. Batterie ber 5. Strtiüerie-Srigabe,

ba§ 34. ^afa!en'9tegiment (o^ne bie 3. ©fotnie)

würben unter bem ^ommanbo be§ ^or^§fommanbeur§ ber Slrmee^Slb^

ttjeitung be§ ®enera(§ @ur!o jugewiefen, um auf «Sofia ju marfd^iren.

2) ^a§ 20. SfJegiment (Saligien, bie 3. unb 6. Batterie ber

5. 2lrtiüerie'.S3rigabe unb bie 3. ©fotnie be§ 34. ^afaten*9^egimentS

foüten auf SBroga marfd^iren, um üon Ijier au§ nad^ ber SSereinigung

mit bem 19. 9legiment ^oftroma unb ber 5. 33atterie ber 31. Slrtiüerie-

53rigabe ein (Seiten=!S)eta(^ement gur «Si^erung ber redeten ^ianU ber

21[rmee*2lbt!^ eilung be§ @enerat§ @ur!o gu bilben.

3) ®ie 9iegimenter ber 9. ^at)at(erie*®iüifion würben getrennt:

tü§ 9. |)ufaren=9tegiment Älew unb ba§ 9. 'DragDner:=9?egiment ^afan

traten gur 9fiuftfd^uler Slrmee^Slbtl^eilung über unb rüdten am 13. unb

14, ®e§ember nad^ Sirnowa; ba§ 9. S)on-tafafen=9tegiment würbe

bem ©etad^ement be§ ®enerat§ (SfobeleW jugettieitt; ia^ 9. Utanen*

9ftegiment ^ug bilbete bis (£nbe ©ejember bie S3ebe(fung ber befangenen

unb ging bann nad^ Sowtfd^a.

Slm 16. ©e^ember rüdte ba§ 1. ©(^eton be§ ^or|)§ auf ber

@tra§e nad§ (Sofia ah.
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^n ben folgenbcn IV2 a)?onaten fügten bie 9ftcgtmcnter be0 9. tor^)§

3U ben bei 9^ifo^o(t unb ^(eföna boübrac^ten rul^mrei^en 2:§aten neue

^ingu.

3)er ^ax\^ über ben Sdfan, bie ©c^Iad^t am 31. ©egember

bei Safc^fiffen, am 1. Sanuar bei Sugarow, am 9. i^anuar bei ^Jotoo*

®eto unb bie breitägige ©d^ta^t am 15., 16. unb 17. Januar bei

^l^itippo^jel bebedten bie ^Regimenter beö 9. ^or^§ mit neuem 9?u]^m.

SebruÄt in ber fiönifllic^eu ^ofbud^brudterei bon (£. <B. äKittler unb Sojn,
»crlin, fiod^ftrafee 6S—70.
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Wd 33ortef)aU beö Uekrjc^ung§ved)t§.



^oxwoxi.

^urd^ bie 33efpred§un9en, tt)e((^e bte üon mir nad^ ^luffä^en be§

vuf[i[c^en ©enevat^ tuvopatftn in beutfd^er -©eavbeitung üeröffenttic^ten

§efte erfa(;ven Ijabm, öeranla^t, möd^te td) bte[em ©c^tu^^eft ber

„^focEabe ^(etüiiaS" wenige Söorte öoranfc^iden.

^aum bürfte e§ gu beftveiten fein, ba^ ber |)evr 33erfaffer btefer

Stuffä^e un§ einen [el^r tüert^üotlen, meiner Infid^t naä) 'Dm mxt^'

öotlften Beitrag gnr ®e[c^ic:^te be§ ru[ti[c^=tüv!ifc^en Krieges 1877/78

gegeben unb infonberl^eit ein Silb üon ben kämpfen um 'ißlen^na ent-

rollt ^ai, ia^ einzig baftel^t. !Die ^iluffä^e enthalten aber nid^t bto^

eine ^lufjäl^tnng ber einjeüien 2;§atfad^en, fonbern eine fritifd^e ißeteud^*

tung ber[elben auf ®runb perfönUd^er Sßa^rnel^mungen unb bieler un§

nid^t gu Gebote fte^enber Quellen.

^ä) t)aU mä) für ni^t berufen gefiatten, ireber bie S^atfac^en

ettua auf ®runb anberer biefen ^rieg betjanbelnber «Si^riften gu er-

gänzen, ober gar meine eigenen Slnfid^teu ben !ritif(^en 5lu§fü^rungen

beö §errn 33erfafferö gegenübergufteüen. äRein Qroid wax einzig unb

allein, ba§ Urt§ei( be§ ruffifctjen Offiziers über ben 3SerIauf be§

ruffifc^en gelbsugeS einem gri}^eren Greife ber ^ameraben äugäugtid^

3U machen.

•2)ie 2Iuffä^e laffen ferner un§ einen tiefen ©inbUcf in bie inneren

33er^ättniffe ber ruffifd^en Slrmee ttjö^renb be§ Krieges t^un. Snbem

ict| biefe Slbfd^nitte hjortgetreu überfe^t ^aht, gtaubte id^, fetbft auf bie

©efal^r l^in, l^ier unb ba gu öJeit gu gelten, jenen ba§ aj^ateriat geben
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ju foöen, bie fic^ über ble Strmee at§ [otrf|e, tüte fie bamafg toax,

tämpfenb imb nid^t täm^fenb, ein Urttieil bilben rtjoüen. üDie tüenigen

erläuternben ^enierfuiigen, ble \i(i) atterbtng§ allein auf bie Organi»

fation begießen, foüten nur anbeuten, toie üiele§ fid) [d^on feit jenem

Kriege geänbert ^t.

©c^üe^Uc^ möge mir ber ^err 33erfa[fer geftatten, §ier i^m meinen

2)an! für bie gütige (Srtaubni§, feine 3luffätje in§ ©eutfd^e übertragen

ju bürfen, auSjuf^red^en.

Königsberg, im ©e^tember 1887.

DbeiftUeutenaut im ©cneralftabe.



^nf^alU-^cund^ni^,

©ie SlocFabc pierünae.
©eite

U)ie rufftjd^e 2. gjttfttnt«t^ie«®toifion, bie 2. Srigabe ber rujfijd^en

30. gnfanteriesSiüifion unb bte rujfij^c 30. 2lrtinerte =

Srigabc unter bcm ^ommanbo beä ®eneral§ ©ototü in bem
3. (Sclänbe»2lbjd^nitt ber Slodabe ^ßteronag. — Sie Sluffteaung

ber 2. Srigabe ber 30. 3nfa"t«ne=S)ioifion in ber (Stellung üon Sta»

bifd^eroo. — 2lngaben für bie SCi^ätigfeit ber 2lrtifferie. — SluSgefül^rte

<Sappeurarbeitcn »om 20. Dftober bi^ jum %aU »on ^ßterona.— 33efe^ung

ber ©teUung be§ 3. 2l5fcf)nitt§ »om 16. ^Rooember ab. — Slodirung

Bon ^ßlerona burd^ bie 2. Infanterie» ©ioifion. — SSerpftegungäma^s

nal&men. — ©efunbl^eitgoerpltniffe. — ©tärfe. — 2lntt)eil an ber

©d^lad^t am 10. ®ejem&er 227

yirrtc0 foyitfl.

Sie nad^ ber ^leranasSorotf^aer ©trafie abgejraeigten 3;ruppen,
— Sd^einangriff ber Sloantgarbe be§ ©eneralS ©!o5eIero auf bieStrafie

«ßlerana—Sorotfia in ber 3eit Dom 24. big 28. Dftober 1877. — Se»

feftigung ber (Stellung auf bem 3totl^en 99erge. — Silbung be§ ^lerona«

SoiBtfd^aer S)etad^cment§ unb bie ifim gefteHte 2lufgabe. — 3lnorbnung

bel^ufS (ginric^tung beä 9tefert)elager§. — SBefeftigung ber Stellung von

Utjd^inäbol. — (Sinna^me unb 33efeftigung ber Stellung üon Sreftoroej

in ber Siad^t jum 4. 9Jooember. — 21u§falt am 5. SRocember eines

^ommanboS oon «Sd^ü^en gegen ben erften Äamm ber ©rünen 93erge. —
Uebergang ber S;iirfen jum Stngriff. — 3urüdCgel^en beS ruffifd^en linfen

glügelä. — SOBeiterc Sefeftigung beä erften Äammeä. — StuSfatt von

jroei Äompagnien beä 3iegiment§ ©u§ba[§Ii in ber 9iad^t jum 15. 5Ro=

rember. — ©egenangriff ber 2;ür!en. — Sienft unb Seben in ben Saufs

graben auf bem ©rünen Serge. — (Stellungen auf bem ©rünen Serge

unb von Sreftoroes jum 25. ^JloDember. — ©tärfe be§ ^leronajßoratfdEiaer

Setad^ementä um SWitte Siooember. — ©efunbl^eitäjuftanb ber 2;ruppen.

— SSertufte. — Silbung einer beweglichen SReferce. — SJJa^nafimen, um
«inen fdineHen SJtarfc^ ber beroegtid^en 3fleferoe über benSBib unb roeiter

jum 3§fer ju geroäl^rleiften. — Slnorbnungen für ben Ö. Sejcmber. —
Slnt^eit ber 2lbt^eilungen be§ 5ßlerona.-2on)tfd^aer Setad)ementg unb ber

-fed)§ SSataiHone ber ?,. G5arbe=3nfanterie=2)iBifion an ber ®efangennal)me

ier 2Irmee DSman «ßafc^ag am 10. Sejember.— Sie 3iad^t jum 10. Sejember 242





Die Blodabc pkwnas.')

30, Infanterie = 35it»ifton nnb bic rnffifj^^c 30. ^ttiücvie -- Beigabe
untet bem ^ommanbo bed ^enetoIS ^ototo in bem brttten @elänbe=

iMöft^nitt bcr »fotfabc ^rehinaö.

Sie aiufftetlung ber 2. Srtgabe ber 30. ^nfanterie^Siüifion in ber Stellung oon

Sftabif^eroo. — 2lngaben für bie Sptigfeit ber Strtillerie. — S(u§gefitl&rte

©appeurarbeiten üom 20. Dftober 6i§ jum %aU von ^ßterona. — 33eje|ung

ber Stellung be§ 3. 2[6fd)nittg oom 16. 3'loDem6er ab. — Stodirimg von

5)SIeiona burcf) bie 2. 3nfanterie=Sioifton. — 3Serpftegung§ma|ina^men. —
©efunb^eitäoer^äUniffe. — ©tärle. — Slntl^eil an ber Sd^Iac^t am 10. ©ejember.

T)a§> 4. ruffpe ^oxp§> (16. unb 30. ^nfanterie^^bifion) ^te(t gu

ber Qät, voo bie «Strafe ^(etüna—®ofta feiten^ ber 9?uffen in ^eft|

genommen njar, bie auf ber Oftfeite bon "ißfetona gelegenen (Stellungen

5trifd)en ber «Strafe '^ßeUfc^at—^(etüua unb ber ^Tutfc^eniga^Sd^tud^t

befe^t unb fd^lof fi(^ fomit an ben tinfen ^^tuget be§ 9. ^orpä^) on.

©iefer ©elänbe^Slbfd^nitt n?urbe (tt)ie auf Seite 173 be§ IL ^efte§,

9^eue %olQe, erujäl^nt ift) fpäter ber 3. ^Iodirungg=2lbfd)nitt genannt.

2lufer bem 4. ^orpg lüar bama(§ l^ter nod^ bie 2. ruffifc^e ;^nfanterie=

©ibifion unb bie 3. ruffif(^e Sd^ü^en=33rigabe öerfammelt.

aJJitte Oftober ^ielt bie 30. ^iöifion bie ^efectitgtinie befe^t,

tüä^renb bie 16. ^©ioifion mit ber 2. 3^iüifion unb ber 3. Sd^ü^en--

Angabe — 28 53ataiüone unb 96 ©efd^ü^e — bie aügemeine 9?eferüe

ber 2Beftarmee*2Ibt^ei(uug bitbete.

2lm 22. Oftober ujurbe ber tommanbeur be§ 4. ^oxp§, (^en^vaU

lieutenant Sototu, üom ©eneral Slotteben benadjric^tigt, baf ber ®eneral=

abiutant ©urfo mit ber 1. unb 2. ©arbe^i^nfanterie-Siöifion, bereu

Slrtißerie, ber ©arbe^Sc^ü^en^Svigabe, bem 8eib'^arbe=Sßolf)i}nif^en

1) Sortierung beä 3. ÄapitelS; Dergl. II. §eft, 3^eue ^otge, Seite 142.

2) SSergt. I. §eft, 9ieue golge, Seite 57.

ÄuropatfiU'Äval^mer, Ävieg Don 1877/78. !«eue golge III. 16
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9f?cgiment mit einer 53atterie, bem 8eib=@arbe^@a^peur=53ataitIon, ber

2. ®arbe''^aöatIerie=®iöifion unb ber gefammten ^aöaüerie ber Seft=

armee-3lbtt)et(ung, trelc^e auf bem linfen Ufer be§ 2Bib t{)ätig getoefen

tüar,*) bie (Strafe miij ©ofia in ©efilg nel^men folte. Um bie 3Ser*

binbung biefer ülru^^en mit ben übrigen 2lbt^ei(ungen ber SBeftarmee*

2Ibt!§et(ung fidler ju [teilen, fei bie «Strafe ^lenjna— Öottjtfc^a gu

befeljen.

Qu festerem Qtoedz tüurben unter bem ^ommanbo be§ ®enerat«

tieutenant§ «Soton? bie 16. ^nfanterte='Diöifion mit ifirer SIrtitterie, bie

1. ©rigabe ber 30, ;^nfanterie-1)iüifion, 3 53ataitIone ber 3. ®c^ü^en=

93rigabe Cisa^ 9., 10. unb 11.), 3 9fiegimenter ber 3. ®arbe^;^nfanterie»

©iöifion mit 5 Batterien ber 2. Slrtiöerie^^^örigabe unb t)a§> 3. <BappiUX'

S3atainon beftimmt.^)

3ur Sefe^ung unb 23ert^eibigung be§ 3. S(o(iirung§=2Ibfd)nitt§

blieben; bie 2. iörigabe ber 30. 3nfanterie=jDit»ifion (ba§ 119. 9tegiment

^otoma unb "i^aQ 120. 9?egiment ©erpuc^on?), bie 30. 5lvtiüerie=53rigabe,

bie 2. ^nfanterie*!Diüifion ofine Slrtillerie, ba§ 12. ®d^ü^en=S3ataißon,

bie 3. ©fotnie be§ 34. ^afafen=9fiegiment§. "Dag ß'ommanbo über biefe

2;ru|)|)en evl^ielt ber (Generalmajor @d)nitnifom, ^ommanbeur ber

30. ^nfanterie=©ibifion.

S)er ©eneral ©d^nitnifort) tl^eitte bie il^m gur ^efe^ung jugehjiefene

©teüung (ben 3. SIo(firung§=2lbfc^nitt) in brei Unter==2lbfd^nitte: 3)en

1. 2lbf(^nitt unb gleichzeitig ben SJiittetpunft ber (Stellung bilbete bie

Sfteboute,^) ttiet^e au§ ber bem türfif^en 2Ber!e SDmor^bei^abija gegen*

über gelegenen Cünette '?llx. 1 entftanben mor, mit ben antiegenben Sauf*

graben; — ben 2. Slbfd^nitt ober ben redeten ^tüg^t bie öftü^ batoon

gelegenen ©d^ü^engräben unb S3atterien längS be§ 9?abif(J^en)o=9fJücfen§

bi§ gu ber Cünette I)inter bem redeten t^Iügel be0 4. torpg; — ber

3. 21bfc!^nitt ober ber linfe fjlügel reichte üon ber 9iebouten]^öf)c bis

gur 2;utfd^eniäa-(2d^tud^t.

5)ie ftänbige ^efeljung ber ©teüung mürbe ber 2. .örigabe ber

30. :^nfanterie=®ioifion unb bem 12. @d^ü^en=S3ataiIIon übertragen.

33on ber erfteren mürben 6 <Sd^ü^en:=^ompagnien*) unb 5 Bataillone,

1) aSergl. II. §eft, 5»euc g-olge, ©ehe 149.

^) SBergl. II. §ieft, 5Reue g-otge, Seite ]50.

3) Sßergl. ©ftjje, I. §eft, 5«eiie g-olge, Seite 21.

4) eg iraren bie§ bie fünften Kompagnien ber SBataiKone. S«^t T^aöen bie

SBataiHone nur 4 Kompagnien.
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bon bem (enteren 2 Kompagnien — fomtt 28 tompagnicn — bertüanbt,

toelc^e in gn^et 2lb(ö|ungen einget^eilt tüaren.

X)ic 14 l?ompagnien jeber 2lHö[ung toaxm fo einget^eilt, ba§ fc

2 Kom)3agnien bie ©d^ii^engräben jebe§ 5Ib[tf)nitt§ befeljt l^ietten, unb

als Unterftü^ungen 8 tom^jagnien hinter erfteren im 1. unb 3. Wj-

[c^nitte, aI[o gunäc^ft ber 2ut[c^em3a=@c^tuc|t, aufge[teüt tüurben.

'Die in ben ©c^ü^engräben befinblid^en Kom^jagnien [droben bei

S^age 23eobacf)tung€poften in ©cfjü^enlöd^ern, bei ^aä)t ^atrouiüen öor.

©ie Kompagnien in ben @d)ü^engräben ttiurben bei SEageSanbrud^

abgetöft.

®ie 3. (Sfotnie be§ 34. Kafofen^SiegimentS fteüte 33orpDften Iäng§

ber 2:utfd;eniäa-(2c^(uc]^t au§.

!j)ie 14 Kompagnien, tüe(d)e ruhten, bitbeten bie befonbere 9ieferbc

für bie in «Stellung befinbtid^en anberen 14 Kompagnien unb toaren in

©rbptten bei g^abifd^etoo untergebraci^t, ^ür ben g^aü einer 2l(armirung

»urbe ber am fc^iräc^ften befe^te 2. 2lb[c^nitt mit 2 Kompagnien un*

mittelbar üerftärlt, mäl}renb bie übrigen fid^ l^inter bemfetben gefammelt

aufftellten.

l:ie 2. ^nfanterie=!J)it»ifion bitbete bie aügemeine Üteferüe für bie

SEruppen, tneld^e für bie ©efe^ung ber Slbfd^nitte beftimmt maren.

SBurbe atarmirt, fo foÜte fie fid} mit einer Srigabe nörblid^, mit ber

anberen füblid^ ber 9?abifc^ett)o=@c^(ud^t in ber 9^äf)e beS S)orfe§ 'StaVu

fd^etüo auffteüen.

üDie 23ert^eilung ber Slrtiüerie tüax im Sltlgemeinen biefetbe ge=

blieben, n}ie bei ber 33orbereitung be§ @turme§ in ben S^agen üom 8.

bis 11. (September. ^Die ftattgefunbenen Stenberungen beftanben t)aupt«

fäd^Iid^ in einer atlmäligen 33erftävfung be§ in ber 9}?itte, ber Steboute

£)mar=bei=tabiia gegenüber, gelegenen S^^eilS ber (Stellung, n^ä^renb

ber redete 3'fügel, ber 9fieboute :^brat)im==bei=tabij;a gegenüber, fc^tt:)äd)er

gemad}t irurbe, (Sbenfo änberten fid^ aud^ bie Slrtiüerie-Slbtt^eitungen,

ftield)e bie (Stellung befe^t tjielten.

SBä^renb ba§ 9. SlrmeeforpS im 2. S31odirung§>3][bfd^nitt 72 @e*

fd^ü^e, einfd^tie^ticf) 14 ^elagerungSgefd^ü^e, in Stellung l^atte, fo "oa^

4. Korps im 3, «tocfirungS^Slbfc^nitt 68 QJefc^ü^e, barunter 16 Se*

Iagerung§gefd)ü^e. 1:ie folgeiibe ZabeUt, njelc^e fic^ ber im I. ^eft,

9?eue g^ofge, Seite 70 gegebenen anfd^Iie^t, enthält bie ©injel^eiten.
')

1) Selber ift in feinem %Aan, rceld^e ben 2(uffä|en Beigegeben finb, bie Sage

ber 33atterien mit itiren 3Rummern etngejei^net.

16*
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Benennung bct ^Batterien unb i^re (Slärfe 5DJit roaä für ©efd^ü^en befe|t

Sdatt 9h-. IG gu 4 ©efc^üljen . . . ©ine 4pfünbtge ^albbattevie ber

30. Strtiüevie^ißrigabe

* D^tr. 17 3u 8 ©efc^ü^en . . . 24^fünbl9e ^efagerungggefd^üfee

» 9^r. 18 gu 4 ©efc^üt^en . . . @iiie 4pfünbige ^albbattevie ber

30. 2lrttüerie=«vigabe

' 9?r. 19 ju 12 ®e[d}ü^en ... 2. -Batterie unb 1. |)a(bbalterie ber

3. Ratterte ber 5. 2lrt.=©rigabe

* 9?r. 20 5U 4 @e[c:§ül|en ... 2. |)atbbatterte ber 3. Ratterte ber

5. 2lrtiIIeiie=^ngabe

= 92r. 21 xüdjt axmixt

'- 9^r. 22 äu 12@efd}ü^en . . . 1. •Q3atterie unb .^atbbatterie ber

2. Batterie ber 30. 2lrt,=i8rtgabe

* D gu 8 ©efc^ü^en 24pfünbtge iöelagerungSgefc^ü^e

* E ju 12 ©efd^ü^en 2. ^albbatterie ber 2. u. 3. Batterie

ber 30. 2(rttüerie=53ngabe

* G äu 4 @el'c^üi§en (Sine 4pfünbtge ^albbatterie ber

30. 2trttaerie^«rigabe.

5n bem I. ^^eft, 9^eue S'O'fle, ©ette 72 trurbe ber 2Irtiüerie=53efel)t

für \i^^ 9. ^or|)§ gegeben. Unter bem 15, Dftober tt)urbe ein gteid)er

an bie 2(rtiüerie be§ 4. Iloripg erloffen. 2lt(e 2lbfrf}nitt§fommanbeure

erl)ielten benfelben. tiefer üom ©enerat SöJoüer, tüelcljer belanntüd)

bie gefammte in ©tellung befinbUdje SIrtiüerie befestigte, entnjorfene

ißefetjt ttiar Dom ©eneral S^otleben beftätigt n^orben. 5Pi§ gum ^alt

bon ^(etnna biente er für \ia& (gc^te^en q(§ 9iid)tfcf)nur. %{)X^ bie

53e[e^ung ber Batterien blieb nunmeJir biefelbe.

3lm lebfiafteften geftaltete \\^ ba§ Strtißeriefeuer am 24. unb

28. Ottober, gnr '^txi ber (Sinnatjme ber ©träfe nac^ Sofia. *) ;^n

biefen Etagen tfjat jebeS ®efcl}ü^ 20—30 (Sc^nf.

Um gegen bie türfifc^e ©teOung auf bem giueiten ^amm ber

®rnnen Sjerge^) ttjirfen gu tonnen, ftiurben in ber 9?ad)t gum 24. Dftober

auf bem linfen Sauget, nat)e an ber 2;utid)eniga=@(^fn(^t, 3 :53atterten

gu 8 Sefagernng§* unb 24 5etbgefd)üt|en txhixvxX.

5}a§ ^euer ttiar im StOgemeinen ein fe^r (angfame§. ®ie Spürten

beanttrorteten baffetbe — gefc^at} bie§ überl^au)?t — nur fel^r f^roac^.

1) 35evgr. II. öeft, 9^eue Solge, ©eite 149.

2) 33erg(. anliegenben ^lan.
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©ie ®e[d)ü^j'alöen foden t)e[onber§ bei ^^ad^t einen [tarfen (Sinbrucf

gemac!^t Iiaben, ob fie aber toirütd^ ©d^aben angerichtet l^aben, i[t nic^t

feftgefteüt.

§l(§ ber ©enerat ©fobeleto ben erften ^amm ber (S^rünen öergc

eingenommen ^tte, n^aren bie auf bem linten ^^tüget be§ 3. 2lb[c^nitt§

(iegenben Batterien üon grü§em 9^u^en. ®ie na'^men bie B^^Sänge ju

ben (Stellungen be§ ^(emna—?oft)tfd;aer S)etac^ement§ unter SängSfeuer.

1)er l)äufig eintretenbe 9^ebet mad)te e§ unmögUd^, ba§ man bie üorberen

tür!i[d)en Öaufgräben auf ber ©tra^e nac^ ^(enjna be[c^o^. ^ie§ tonnte

and) f(^on be§f)atb nic^t ge[c^ef)en, meit bie ruffifc^en Öaufgräben ben

türfi[c^en fe^r nal^e lagen. ®ie auf bem linf'en ?5lügel gelegene 53atterie

ju 8 ^e(agerung§ge[d^ü^en befc^o§ auc^ ba§ bon ben 2;ürfen nad) bem

©türm auf bem 3^^'^^^ tamm angelegte SBeri Seiber geigte e§ fic^

naä) ber (Siunal^me üon ^leltma, tsa^ ein S^§eit ber 24pfünbigen ©ranaten

ni(f)t fre^irt irar.

®ie Entfernung einjetner Batterien be§ 3. 231odirung§=Slbfd^nitt§

öon ber i^nen gunäd^ft gelegenen Sieboute Omar=bei'tabiia betrug

ungefäl^r 600 ©af^en. @ie toar atfo bebeutenb geringer al§ in bem

2. Slocfirungg - Slbfc^nitt, *) voo bie näc^ften Ratterten nod^ immer

900 @aff)en ablagen.

Söie in ben anberen ^Ibf^nttten fo hjurben auc^ f)ier bietfac^c

Slenberungen in ben urfprüngUdjen ^efeftigungSanlagen üon bem ©enerat

STotteben angeorbnet. ©o tourbe, n^ie fc^on ertüä^nt, bie auf bem

Slrtitlerieberge ber Omar'-bei4abiia=9fteboute gegenüber gelegene öünettc

in eine 9?eboute umgehjanbelt. 3!)ie ©tetlung ttiurbe bebeutenb nac^ bem

(infen S^Iügel gu öertäugert, bi§ an bie jtutfdjeniga^Sc^tuct^t f)erangefü^rt

unb burd^ einen öaufgraben ber ^f^ebonte Dmar*bei = tabija mel}r ge»

notiert.

t)ie ©efid^tS^Junfte, trelc^e ber General S^otfeben bei ber SIntage

bon Saufgröben unb Erbitten ^) at§ ma^gebenb l^ingefteüt l^atte, famen

aud; l^ier gur Slnttjenbung.

ÜDiefe SIrbeiten tt)uvben bon bem S^ef ber i^ngenieure, ©enerat

IReitlinger, geleitet unb unter ber unmittelbaren 2(uffic^t be§ Common*

beur§ be§ 4. @a^^eur^-^ataiüon§, Dberft Hobetetb, ausgeführt. ®ie

begannen am 20. Oftober unb bauerten bi§ gegen @nbe 9?obember.

hieben ber Slntage unb Slrmirung bon Batterien, bem öau bon

1) Sßergt. I. §eft, SReue golge, Seite 71.

2) asersl. I. unb IL §eft, 5Reue golge, ©eite 59 besro. 174.
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Saufgräben in einer ®e[animtlänge üon 4800 m, lüurbe noc^ am
15. D^obember mit ber !5)urd)füt)rung eine§ 2Bege§ burc^ bie Sutfc^entga^

@^lud)t begonnen. «Seine öänge betrug. 2600 m. Ueber ben ^a^
würbe eine ^odbrücEe gebaut. "Die Slrbeiten ttiaren am 22. 9^o^

bember beenbigt. Ueberfiaupt ttjurben öerfc^iebene SBegc unb 53rü(fen

angelegt.

®ie SIbbämmung be§ ^^utfc^eniga^Sad^eS erforberte eine tägüd^e

©efteüung öon 400, ja nic^t fetten üon 1000 Strbeitern.

2lm 22. 9^ot)ember n?aren alle SIrbeiten §ur Sefeftigung ber

ruffifd)en ©telUing öon ber ©rittJiäa^Üieboute bi§ jur Sutf(f)eni3a=©d)(ud)t

beenbet.

2lm 15. ÖZoüember^) n?urbe, wie befannt, au0 ber Söeftarmee»

Slbtl^eilung „bie ^(o(ftrung§=2lrmee toon '»ptewna" gebtlbet unb bie

(Sintl^eitung ber ©teüung ber 33erbünbeten üor ^(ertina in 6 Slbfdjnitte

trat in ^raft.

2lm 22. S'Jobember trurbe bie 2. 33rigabe ber 30. ©ibifion, weldje

bis ba'^in — wie erwähnt — bie ©efed^tslinie ber ©teüung im 3. 2lb=

f^uitt befe^t gefiatten iiatte, nac^ ber SBeftfeite ber Siutfd^eniga^fSc^Iuc^t

l^inübergefül^rt. ®ie blieb inbeffen bem ©enerat (gotoiü unterfteflt unb

bilbete nun bie 9tefert)e für bie Sru^pen be§ 3. unb 4. 5lbfd)nitt0.

3ur unmittelbaren SSert^eibigung be§ 3. 2lbfd)nitt§ verblieben bie

2. Snfanterie=3)iüifion (o!§ne Slrtiüerle), ba0 12. (2d)ü^en=SataiÜon,

bie 30. Slrtiüerte^Srigabe, 2 Batterien ber 5. 2lrtillerie=®vigabe unb

eine ©fotnie ^afafen, gufammen 13 Bataillone, 64 ©efc^ütje unb

1 ©fotnie.

©omit bet)ielt ber ^ommanbeur beö 4. 3lrmeeforp§ unb ber e]§e=

ntalige ^ommanbeur ber gefammten 2Beftarmee=^btt)eilung üon feinem

Äor:p§ nur bie 30. 2Irtillerie--53rigabe unter feinem unmittelbaren iöefe^l

gur 33ertll)eibigung be§ i^m anüertrauten Slbf^nittS. 'Die 2. ;[yufanterte*

Diöifion War erft burd^ Sefe!^l bom 15. Dftober bem 4. 2lrmeeforp0

jugetl^eilt.^)

1) SSergl. IL §eft, 3ltut g-olge, ©eite 214.

2) aSergl. IL §eft, 5«eue golge, Seite 169.

3) S)a §4. 2lrmeeforp§ fieftanb auS ber 16. 3nfant«rie-®iotfiün (3iegitnenter 61,

62, 63, 64).

30. 3nfantene=S)iDifton (^Regimenter 117, 118, 119, 120).

2)ie 2. S"fa"t«rie--©iDifion ift an§ ben ^Regimentern 5 Äatuga, 6 £i6aii,

7 ditval, 8 eftl^Ianb 5ufammengefe(3t.
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Die nad^ bem «Sturme am 11. unb 12. September ttjteber öcrboü*

ftänbigte unb georbnete 2. 3nfanterie*!©iül[ion tjattt bie 2. S3rtgabe ber

30. :^nfanterte*1)iüifion abgelöft unb ^iett bie SteÜung be§ 3. 2tbfc^nitt0

big 5um i^aU öon 'ipteiDua befe^t.

®er ©enerat Sotoip njurbe fd^rifttid^ bal^in üorftelUg, "t^a^ er jur

S3ert]^eibigung be§ 3. 2Ib[d^nitt0 13 Bataillone für ungureid^enb I)ie(te

unb fprad^ bie Sitte au§, bie 53rigabe ber 30. ©iüifion auf bie Söeft*

feite ber 3:utf(i)eni5a=@c^(ucl^t nic^t fiinüberjusiel^en. ®er ©enerat ZoU

leben ftimmte mit biefer Slnfid^t be§ @eneral§ Soton? nic^t überein.

@r rid^tete unter bem 24. 9'Joücmber an benfelben ein S^reiben, ba0

folgenbe fel^r ttiid^tige unb ricf)tige ©rträgungen entl^iett:

„"Die 53vigabe ber 30. !Dit>ifion ift au§ bem 3. nad^ bem

4. S(o(firung§'2lbfd)nitt übergefüfirt in ©erücffic^tigung ber Sänge ber

gefammten Bfo(firung§=8inie, ber allgemeinen Ställe ber S^rup^jen unb

ber 2Bicf)tig!eit ber öerfd)iebenen Steüungg^SIbfd^nitte in i^rem 25er=

l^ältniffe gu einanber. @§ ift babei erwogen, ob bie eine ober anbere

9fiici^tung für ben 'Durc^brud^ be§ g'einbeg ttial^rfd^einlid^er ober unttjatir*

fd^einlid^er ift.

Qnx 33ert!^eibigung be§ 3. 21bfc^mtt§ fann bie bort belaffene Sln^al^t

ton Siruppen (13 53atait(one) al§ l^inreic^enb angefef)en loerben, iüeit

bie 33ert^eibigung§=2lrtillerie überaus ftar! ift, befonberS aber, njeit fid^

bem g^einbe !ein befonberer SSort^eil bietet, um in biefer 9fiic^tung burc^-

gubred^en. ®er 3. Slbfd^nitt t)at dm öängenauSbe^nung don nic^t über

3 km, njä^renb ber 2lbfd]nitt ber Steüung auf ber Strafe 'ipiewna

—

Sottjtfd^a, M einer 5lu§bet)nung ton ungefähr 6 km, nur ton 1 V2 ®i=

üifionen unb 3 Sc!^ü^en-Sataiüonen bert^eibigt toirb unb bort feine

Selagerung§=2(rtit(erie jur 33erfügung fte^t.

©ie nac^ bem 4. Slo(firung§=2lbfd^nitt übergeführte 2. Srigabe

ber 30. ©iöifion !ann babei nic^t in üiecfinung gebogen werben, benn

fie bleibt bem ©eneral Sotom unterfteüt unb foll nötl|igenfall§ fowol^t

jur Unterftü^ung ber Gruppen be§ 4. wie ber be§ 3. 2lbfd^nitt§ »er»

wanbt werben.

Söenn felbft ber g^einb einen Singriff, um in ber 9iirf)tung be§

3. Slbfd^nittä burd^^ubred^en, unternäl)me, fo fönnen bie biefen 21bfd^nitt

befe^t ^altenben 5lruppen fofort burcl) fed^S Bataillone ber 30. ©iüifion

üerftärlt werben. Sediere bürfen aber ni^t über baö ©orf S^ulfd^eniga,

fonbern auf bem naiveren neu angelegten Sßege bur(^ bie 2:utfcl)eni5a*

Sd^lud^t gefül^rt werben."
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SKuS bie[en @rn)ägun9en 30g ber ©enerat SSotleben ben @ci^üi§,

ha^ bei einer forgfältigen 2l[u§übung be§ ißor:po[tenbicnfte§ ber 3. 2lb=

fd)nttt at§ itie'^r gefid^ert angefe^en toerben raü[fe a{§> oüe übrigen 216=

fd}nitte, in§be[onbere aber im 33erglet^ gn bem 6. ^(ctflrung§=2lbftf)nitt

auf bem linfen Ufer be§ SÖßib, ber bic iDal^rfd^eintid^fle imb in [träte»

gifc^er iSegiel^ung mic^tigfte 9iid^tung für einen feinbürfjen ®urcj^=

brud^ biete.

!Die fel^r balb eintretenben ©reigniffe l^aben bie 9fii^tig!eit ber

Slnfd^auungen be§ „im l^o^en Sl^a^e tatentüotlen" ^ommanbeurS ber

ruffifd^en 2:ru;)pen bor ^lerona gegeigt.

:^n bem 4. 21bfd)nitt — an ber «Strafe ^len}na— Öomtfc^a —
^kük man eine [torfe gteferüe/) ai\§i ber 16. ^nfanterie=S)iüifion mit

iljrer Slrtiüerie, bem 9,, 10. nnb 11. @d^ü^en=-33atatüon nnb 3 Batterien

ber 2. 2IrtiIIerie:=®rigabe beftetienb, auf, um bamit, je nac^bem DSman
'ißafd^a in ber einen ober anbern Sfiidjtung burd)jubrec^en berfud)en

fotlte, bie Gruppen be§ 6., 5., 3. unb 2. 2(bfc^nitt§ unterftü^en 3U

fönnen.

ißon Utf(i)in'bol au§ fonnte blefe Unterftü^ung für ben 3. 2Ib»

fd}nitt, erfolgte fie auf bem näcbften SBege, nad^ brei «Stnnben, mürbe

ber njeitere 2Beg getoä^It, nad^ fec^§ ©tunben jur (Stelle fein.^)

2lu|erbem fonnten bie S^ru^jpen be§ 3. 2lbfc^nitt§ burd^ S:ru^pen=

21bt§eilnngen be§ 2. 2Ibfc^nitt§ nad^ bem ©rmeffen be§ Eommanbeurö

be§ 9. 2lrmeetor^§ berftärft »erben.

S)er ^ommanbeur ber 2. ;^nfanterie = ©iöifion , ©eneratmajor

Sielot'opt)ton), erhielt ben Sefe'^I, mit 5lbt^eitungen feiner ©iüifion bie

©rigabe ber 30. ^nfanterie=®lbifion in bem 3. ^(odirung§*2)lbfd^nitt

abjulöfen. (Sr traf fofgenbe Slnorbnungen:

S)ie ©int^eiluiig in Uuterabfd^nitte »urbe gegen früljer geänbert.

©en 1. Unterabfd^nitt bitbeten bie Öünette dir. 17 unb bie ®d)ü^en*

graben ünf§ babon an bem 9^orbab^auge be§ 9^üdfen0 beS 2lrtit(erie*

33erge§ biä gu bem ^üget, tt)o bie ÜJeboute lag, ((£§ njar bie§ früher

ber 2. Unterabfd^nitt.) — S)er 2. Unterabfd^nitt beftanb an§> ber

Steboute iJir. 33, ben ©c^ü^engräben auf bem §üge(, fotbie bie ganje

©trede tinf§ bon bem §ügel bi§ jur 2:ntfd}euiäa=(S^Iud^t (nad^ früherer

eint^eitung 1. unb 3. Unterabfc^uitt). — ®er 3. Unterabfd^nitt

1) aSergt. II. §eft, ?le«e ^olge, ©eite 193.

2) aserg{. II. §eft, 3(Jeue golge, Seite 194, 2.
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umfagtc bie ©c^ü^engräben bei ber S3elagerung§=^atterte, tcetc^e auf

bem fübttdien, linfen Ufer be§ ®runbe§ bon Dtabifci^etDO erbaut trar.

®er 3. Unterabfc^nitt tüar gu fetner befferen 3Sert§etbtgung in

gtrei Streite getl^eitt.

•©ie ©teüung tt}urbe üon 30 ^om^jagnien in erfter l^inie befe^t;

inbem jebe 53rtgabe bagu ein 9fiegiment fteßte. ®ie anberen 9tegimenter

blieben l^inter bem ®orfe 9tabif(i|ett)0 in Steferbe.

>Da§ 12. @d^ü^en*öataiüon entfanbte in bie t»orgeftf|obenen Sauf*

graben gum Slblöfen beftimmte ^ommanbo§ öon «Sd^ü^en.

:^e nac^ i^rer SBid^tigfeit n^aren befefet:

ber 1. Unterabfd;nitt: bie <ScE)ü^engräben mit 8 Kompagnien,

in 9fiefert)e ftanben 4

ber 2. Unterabf^nitt: bie @c^ül|engräben mit 10 =

in Öieferüe ftanben 4 >

ber 3. Unterabfd^nitt: bie (g^ü^engräben mit 4

SDie in ben ©^ü^engräben befinblid^en Kompagnien fc^oben ^e=

obad^tunggpoften unb 9^ac^t§ 'ißatrouillen bor.

"Der toorbere Saufgraben tcar bon ben türüfdien Laufgräben bei

ber gieboute Dmar-bei=tabiia 800 bi§ 900 ©c^ritt entfernt. 33on

berfelben iReboute tagen bie nädjften Batterien etma 1500m q!q.

Die Slblofung ber in (Stellung befinblidjen Stbt^eilungen fanb um

6 U^r SlbenbS ftatt.

SBurbe alarmirt, fo irurbe ba§ eine ber in 9tu^e befinblidjen

Ütegimenter gum größten Stjeil gur S3erftärfung ber (SJefed^tSünie in

i^rer ganjen Sänge öerttjanbt, ba§ anbere blieb üerfammelt in berjyjä^e

be§ Dorfes Sfiabifd^emo.

Die 3. ©fotnie be§ 34. Don=Kafafen=9tegiment§ unterl^iett öon

6 U^r 2lbenb§ bi§ gum S^ageSanbrud^ einen '»ßatrouitfengang läng§ ber

«Sd^tuc^t üon 9?abifd^eiro.

(£§ irurbe barauf gel^alten, ba^ bie Kompagnien in mögtid^ft großer

Üiottenga^l auSrüdten. ^eber Kompagnte-Kommanbeur toar üerpfli^tet,

eine eingel}enbe ^ered^nung feiner Kompagnie bei fid^ gu fül^ren.

2lm 21. 9?oöember njurbe bie 23erau§gabung öon 300 türfifd^en

^eabobt)-9}krtini-®eme^ren an bie 5(btbei(ungen ber 2. Diüifion ber*

fügt, ©ie fotften unter bie beften @d}ü^en ber @d^ü^en*Kompagnien

bertl^eitt toerben.

Der SSerbanbpIa^ tüar für bie in ©teüung befinbüd^en 3lbtf) eilungen

in ^{abifd^enjo eingerid)tet.
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Sei einer Sltarmirung machte fi^ ber 3:rain mar[d^ferttg unb er=-

tüartete tüettere Sefe^Ie.

ÜDtc 23erpflegung ber Sirupjjeu, tüet^e ben 3. ö(o(firung§=2l6fd^nitt

toor ^etuna befe^t hielten, ent[prad^ tooüftänbtg ber ber 16. ©iüifion

unb be0 9. ^orp§.') S)er 5Borrat^ an 3njiebacf fonnte im Saufe be§

gangen «Septembers unb O!tober0 ntc^t ergänzt ttjerben. !Durc^ Sefel^t

öom 9. ^(Oüember lüurben bie STruppen-^ommanbeure angetülefen, fetbft

9D?a^regetn ju treffen, um in fürjefter Qdt einen achttägigen 33orrat^

on 3^ieba(i ju befc^affen. ®a§ baga erforberlid^e Wk^ foüte an=

ge!auft njerben. ©ebadeneS 53rot n)urbe fetten üerauSgabt, 2tn gteifd^

war inbeffen fein befonberer SRangel öorlianben.

^nbem bie 2;ru|3pen fi^ auf bie i^ntenbantur öertießen, unterliegen

fie e§, bie ©rbadung öon 53rot fetbft einjurid^ten. (Srft bie ®arbe ging

in biefer Sesie^ung bem 4. unb 9. ^orpg mit gutem 53eiipiel üoran.^)

3B3a§ für ©rgebniffe inbeffen bie ©rbarfung bon 53rot feiten§ be§

4. 2lrmeefor|)§ gef)abt l^at, barüber liegen feine eingaben öor.

;$5n ©ejug auf bie Söerpftegung ber Strtitteriepferbe beftanb §tt)ifd^en

ber 2. unb 30. 2trtiflerie-53rigabe ein fel^r n?efent(ic^er Unterfdjieb.

SEäl^renb bie S3atterien ber 2. 53rigabe faft unbenjegtic^ tt)urben, weit

'iPferbe fielen unb bie in ber ^^ront berbteibenben auf§ 2teu§erfte erfdjöpft

waren, l^atten bie S3atterien ber 30. .SSrigabe, bie fic^ in benfetben 33er=

l^ättniffen befanben, i^re ^ferbe er'^atten, ja bei einzelnen Ratterten waren

fie fogar in einem guten 5utter§uftanbe.

„®ie ^rage über bie 33erpftegung ber 'ißferbe mit g^ourage Wä^renb

be§ Krieges ift eine fo ernfte, bog eine in§ ©injelne gel^enbe parteilofe

Unterfuc^ung berfelben wünfd^enSwert^ erfd^eint, ®abei weift bie wä§=

renb be§ türtif^en g^elbjugeS beftanbene 33erpf(egungiart unbebingt bar*

auf !§in, ba^ e§ unmöglid^ ift, in ^u^i^^ft biefetbe beijubel^alten."

2lt§ ein aJJufter, bi§ wie Weit bei ber beftel^enben 2trt unb SBeife

e§ mit bem ßuft^nbe ber Strtitlerie^Slbttjeitungen, ber ^arf§, ber ^Traing

fommen fann, mag tjier ein ©efefjt für bie Strtiüerie beg 4. ^orpS

folgen:

„'^en 24. 9?ot). 1877. ^n ben Batterien ber 2. 2lrtiaerie*S3rigabe

finb Dom 6. bi§ 18. Oftober, atfo im ßaufe oon 13 2agen, 133 ^ferbe

gefallen, unb jwar an gwei ÜTagen, am 6. unb 7. Dftober, 86, nämlid§

1) S3ergl. I. §eft, 9l«uc gotge, ©eitc 36 unb 11. §eft, 3lm%olii, ©eitel84.

2) SSergl. II. §eft, SReue golge, ©eite 187.
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in ber 1. unb 3. Batterie je 25, in ber 2. Batterie 36; öom 13. Sluguft

bt§ 18. Dftober fielen 198 'ißferbe, barunter bei ben 9^fünbigen Batterien

151. 2lu§ ben barüber gemad^ten SKetbmigen ergab fid^: 1) ba§ bei

ber (Sd}TOierigfeit, ^ourage gu erlangen, bie ^euration in ber falten ßeit

nicf)t üergrö^ert tt)erben fonnte unb an ben erften ©d^Iac^ttagen üor

^(etona ntrgenb§ ^Jourage ju faufen tcar; 2) an fc^tec^ten unb er*

f^öpften ^ferben mürben gefunben: in ber 1. Batterie 104, in ber 2. 41;

in ber 3. 30; au^erbem an [d)h)ac^en, welche nld|t angespannt werben

fonnten: in ber 1. Batterie 29, in ber 2. 8, in ber 3. 14; an

fc^mad^en mürben in ba§ 'i|3ferbe=3;)et)ot gefanbt: t>on ber 1. Batterie 10,

üon ber 3, 3; 3) "üa^ bie 1. Batterie bei if)rer Qa^ üon erfd^öpften

^ferben fid^ gar nid^t belegen fonnte, unb bie 2. unb 3. nur mit großer

äRüfje. 2l(§ Urfad)en finb in ber äRetbung f)eröorge^oben: bie un=

günftigen ®elänbet»erf)ä(tni[fe, bie beftänbigen SWärfd^e unb ^emegungen

Der 9pfünbigen Batterien, '!}a§> Eintreten üon 9iegen unb ^ätte; aik§>

ba§ folf 5U ber bebeutenben Qaiji öon gefallenen ^ferben beigetragen

l^aben. @§ fann nid)t geleugnet merben, ba§ bie aufgeführten Urfad^en

(Sinffu^ l^atten; nid)tlbeftomeniger fann man bod^ ben Umftanb, ba§

bie ^'ourage fcljmierig gu befd^affen mar, nic^t al§ unbebingten ©runb

anerfennen, ba^ bie 2. •35rigabe baran 2)?angel fitt. 53emiefen mirb taS^

babur(^, ba^ bie in bevfelben (Stellung befinbUd^en Batterien ber 30.

unb bon anberen ^rigaben feinen 9J?ange( an g^ourage Ratten unb fie

beim ©intritt ber ^ä(te feinen fold^en 53er{uft an ^ferben erlitten; er-

mägt man ferner, baß tk am Öeben gebliebenen ^ferbe auf ba§ Sleu^erfte

crfd)öpft maren, fo fann man mo^t bie Ueberjeugung geminnen, ba§

au^er ben angefüljrten ©rünben bie ^ommanbeure ber 1., 2. unb

3. Batterie für bie @rf)attung ber ^ferbe nid^t forgten, aud^ nid)t t^at-

fräftig unb umfid^tig genug bei ber ^efd^affung be§ feftgefe^ten un=

bebingt notf)menbigen g-ouragema^eS — ©erfte in ®äcfcn auf 4 S^age,

unb §eu auf 2 Sage — gemefen finb, meil öor 'ißtemna fetbft auf

3 S:age feine g^ourage gefaxt mürbe, unb mon fouragiren mu^te, b. f>.

gcrabe l)nai\§ gefagt, mau mu^te ©erftenftro^ üon ben gelbem ne'^men,

mo e§ gerabe ju fiuben mar, unb nic^t gleid^ ^ourageure nac^ ^eu unb

©erfte in mett entlegene ©egenben fc^iden, menn bie feftgefeljte ^^ourage

auf ben 9)?unition§farren widjt t>ort)anben mar.

Senn bie ^^ferbe trc^ ber am G. unb 7. Cftober ^ptö^tid^ etntre--

tenbeu ^älte in ber 3^^^ '^om 6. September bi§ 7. Oftober, mo fie in

Stellung üor ^(emna maren, f)inreic^enbe§ ^utter ge^bt, bei dUdjt,

fattem Setter unb Siegen genügenbeS ^eu ermatten f)ätten, eingebest
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tüären, fo tüüvben fie in gutem ^uttersuftanbe gelrefen fein, unb bei einer

rege(red)ten Pflege njürben nid^t auf einmal in ber .Q^rigabe 106 *??ferbe

gefallen fein. SBenn man baju noc^ 226 anwerft erfd^öpfte ^ferbe bei

ben 9))fünbigen 53atterien aüein unb 51 'ißferbe, bon benen ber größte

2;^ei( au§ 2D?angeI an Gräften nic^t angefpannt njerben tonnte, ^ingufügt,

fo \)pxidjt bie S^atfodie für ficf) fetbft, b. t}. bie ^ferbe njaren anwerft

fpärtict) gefüttert, unb bie 'ißferbe fielen nic^t infolge angeftrengter

SO^ärfd^e unb bon ü'dik, fonbern unmittelbar aü§> aj^anget an

t^ourage, ober mit anberen ^Borten, öor junger. S)a nun bie

35er^f(egung ber ^ferbe ben Batterie '^ommanbeuren oblag, fo berftel^t

e0 fid^ t)Dn felbft, ha^ bie gange 33erantn3ortung in 53etreff ber ©rfc^ö^fung

ber ^ferbe unb ber barauS t)ert»orge:^enbe SSertuft i{)nen gufäüt, unb be§*

Ijalb bie am 6. unb 7. Oftober gefallenen "ißferbe nid}t auf bie ^ronSfaffe

übernommen n^erben tonnen, ©a bie Batterien aber ^ferbe gum (Srfalj

ber gefaüencn ün§ bem ^ferbe=5)c!pot ertialten ^aben, fo befe'^te ic^ ben

^'ommanbenren ber 2. 5Irtiüevie=.33rigabe in bie getb*^rieg§taffe be§

4. 5h-meetor^§ 125 9?ubet ;?ro ^ferb eingugat^len , nämlic^: in ber

1. Batterie für 1 3^ront= unb 24 Slrtiüerie^ferbe, in ber 2. für 3 ^Jront^

unb 20 2Irtiüerie|?ferbe unb in ber 3. für 22 Slrtitlerie^jferbe. X)ic

Quittung ift mir elnäureid}en.

^^ür ä^nüd}e 9iac!^(äffigteiten im Sjienft, infolge beren bie 53ebeu*

tung ber Batterien für ha^ ®efed)t leibet, müßten auf ®runb be§

®efelje§ bie ^ommanbe'ure ber Slbt^etfungen bem Slrieg§gerid)t übergeben

njerben; in ber ©rtoägung aber, ba^ ha§> 33erfa^ren ber ^ommanbeure,

tüoburd} bie ^Batterien in eine fo traurige Sage gebrad)t njurben, au0

nid^tS Slnberem l^erüorgegangen ift, aI0 au§ Ungenjanbttieit, 2)?anget an

Stiattraft unb öoüftänbiger 5ßernad)Iäffigung il)rer unmittelbaren 25er=

^flic^tungen in Setreff ber SSer^flegung unb (Srl^altung ber ^ferbe, be*

fc^rönte ic^ mic^ bieSmal auf bie ©elbftrafe unter ber 3Sorau§fage, ba§

bie 53atterie=^ommanbeure für eintretenbe 33ernac^läffigungen in Setreff

ber @rf)altung ber ©efunb^eit bon ßeuten unb '^ferben ber ftrengften

S3erantn?ortung t)or bem (Sefe^ unterzogen trerben.

^d) muf3 aud^ bie 23erabfäumungen in ben Batterien bem Srigabe^

^ommanbeur beimeffen, menn er aud^ bie Srigabe noc^ nid^t lange tom=

manbirt; auf jeben i^aU aber trar er berpftid^tet, at§ er bie Batterien,

befonberS bie 9pfünbigen, in einem folc^en erbärmlid^en ^uft^n^e f^nb,

alle 2J?a^regetn, ireld^e toon i^m abl^ängen, gu ergreifen, unb auf ba§

©enauefte bie 55er|?flegung unö bie ©r^altung öon Seufen unb 'i^ferben

in ber ©rigobe ju beauffid)tigen, tt)eil auc^ bie Seute bei ber Sefic^tigung
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[i(^ mübc unb Ua^ geigten, unb mm aud) \)a^ @|fen gut lüar, [o trar

e§ boc^ immer ein unb baffelbe — beftänbig @uppe mit ©raupen §um

ajJittageffen unb baffelbe jum Slbenbeffen, ^a[c^a »Jurbe über^u^Jt

nid^t §ubereitet.

3^ mad^e bie§ ber mir unterfteüten ^Irtiöerie befannt."

$5q§ ben @efunbl^ett§äuftanb bei ben 2:riippeu ber Söeftarmee-

Slbtl^eitung betrifft, fo befinben fid) barüber in ben Slften eingaben be§

Dr. Dörfler, ^) midjev betanntlicl} Oberarzt bei ber 2trmee^2lbt{)ei(ung

hjar. 3)arau§ ift erfic^tücf?, ba^ g. SS. in ber ^eit öom 27. 9^ot)ember

bt§ 1. iDegember ber ©taub ber Traufen nnb 33ern)unbeten im Otebier

unb in ben !l;it)ifion§(a3aret^en folgenber n^ar:

2.Snf.]
'

Sn ber f

'

30.Snf.-i [

©iü. I

'

©a ber 5lbgang an S3ern?unbeteu bei ber 30. unb 2. Snfanterie*

©ibifion Don SJcitte (September bi§ SInfatig ©egember unbebeutenb toav,

fo fiel)t man au§ biefen ftienn aiid) unboüftänbtgen eingaben, bafj bie

30. ^nfanterie=='©it)ifion fid) in einem befferen (S^efunbl^eitSguftanbe befanb,

a(§ bie 2. i^nfanterie^SDiüifion.

Sie (Starte ber 2;ruppen be§ 3. ^locfirungS^Hbfc^nittS toou ^fett^na

(bie (gfotnie be§ 34. X)on=^'afa!en=9iegiment§ unb bie a]?annfc^aften ber

^e(agerung§*2IrtiC(erie nid^t eingerechnet) am 13. ?Roüember ergiebt fid^

an§ ^otgenbem:

e§ 3n ba§

Seftanb 3wsa"8 rcurben §ofpitat ©eftorl6en Seftanb

gefunb gefanbt

27. 9iooember 451 95 34 56 1 455

23. » 455 85 41 42 1 456

29. > 456 132 37 74 — 477

1, ©ejember 476 80 19 47 — 490

27. gtooember 199 40 7 52 — 171

28. ' 171 60 12 8 — 211

29. ' 211 — 22 33 — 156

1. ©ejemfier 266 40 21 23 — 285

1) (S5rü|6fet.

^) SSergt. IL §eft, «Reue giolge, ©ette 188.
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3ur ©tette

Unteroffi3iere

2. 3nfanterie=S)ioifton Dffiäiere unb tranfe

3Kannfd^aften

im 5. 3nfant«"«=3'if9i'"ent Äatuga 34 1661 493
- 6. : Stbau 37 1755 465

1. ' Sdeöal 33 1642 567
»8. : '. e-ftf)(anb .... 34 1669 524

inber4., 5. unb'^.53attericber2.2Irtißerte=^rigabe 10 600 195
'- - 30. 3rrtiaerie=93rigabe 35 1200 167

im 12. ©d^ü^cn=Sataiaon 23 eoO ?

i 4. ©appeiu=S3ataiaon 22 377 259

3utammen 228 9704 2670

©er !Dienft in ben (Stctlungen bei 3. 2lbfc^nitt§ ivar [cfiroer;

fiauptfäc^ticf) infolge be§ fc^ted^ten 2ßetter§. 53om geinbe n^urben bie

SfJnffen ttienig beunrutjigt. ^te rnffif^en ^reiiriüigen mn^te man
gerabeju äurücfRatten, inbem fie öon bem SBunfd^e getragen würben,

ben Surfen niögUd)ft nal^e gu fommen. 23or bem 5Iu§faÜ OSman
^af^a§ tt)aren bie ruffifc^en (gc^ü^en biiS auf 400 <Sd^rttt an bie

türfifd^en "i^often l^erangefc^oben.

35on 2J?itte 9?oöember an meierten [id^ bie lürfifc^en Uebertäufer.

J^{>re 2lu§fogen n^iefen immer fidlerer auf eine nal^e (Sntmicf'efung ber

^inge in ^lenma I)in. 2IÜe mid^tigeren 2Iu§fagen ber Ueberläufer unb

bie ^eobad^tungen üon ber Stellung felbft qu§ n?urben bem ©enerat

STotteben gemetbet unb ben ^ommanbeuren ber benad^barten Slbfd^nitte

mitget^eilt.

5lm 9. üDejember metbete ber ©eneral •33ietcfo^^totü bem ©enerat*

übiutanlen Sotteben um 9 U^r 25 OJ?tnuten iJfJadfjmittagl ^otgenbel:

„(Sin foeben aufgegriffener Uebertäufer fagt au§, baß OSman
ißafd^a in biefer '^<x6:>X um 2 U^r beabfic^tigt, nac^ ber ©tra^e nod^

©ofia I)in burc^jubred^en. '^ferbe finb in ber türfifct)en Strmee nid^t

»orf)anben, bie ©efdjü^e n^oüen fie [tefien taffen. 2?on ben 9iebouten

unb ben Laufgräben au§, loeld^e unferer ©teltung gegenüber tiegen, be=

<ibfid)tigen bie Surfen in biefer 9'Jad^t nad^ 'ißtenjna gurüdjugel^en. ®ie

Traufen unb SJerttunbeten — ungefähr 10 000 — taffen fie ^ier. >Dem

Uebertäufer finb noc^ ^ud^en für 10 Sage gegeben."

>Der :^nt)att biefer !iDe^)efd^e ttjurbe üon bem dürften ;$5meretin§fi

fofort ben anberen ^Ibfc^nitten mitgetljeitt.

2tm 10. ^ejember um 9 U^r 40 aJJiuuten SJ^orgenS, qS.% bereits
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bie ^ri[c^in=9?ebou(en öon bem ©enerat ©fobeletü U\zi}t toaxtn, tourbe

l?on bem ©eneral ©ietofo^^tom eine anbere ©epefd^e*) abgefanbt:

„33on ber 3?eboute '^Rr. 33 raetbet man, 'Da^ bte Slürfen äugen*

f^einttc^ bte toorberen Saufgräben üor ber 9fteboute dh. 10 (Omar=bei*

tabija) geräumt l^aben. ^c^ l^abe befohlen, bo^ eine Slbt^etlung gret*

njiütger bie 9fttci^tigfeit bie[er SUietbung unter[u(f)en fotl. ©ie 9tebouten

fc^einen nerlaffen gu »erben."

Q^kiil barauf ging bie 2, !J)ioifton jum Singriff bor unb na^m

bie 9teboute Omar^bet'tabija in ©efi^. (Sin 2;]^ei( ber ©iöifion rüdte

na6) "ip^en^na unb bereinigte fid^ auf bem redeten g^tüget mit Slbt^eitungen

be§ 9. ^oxp§>, auf bem (infen g^lüget mit fotogen be§ 4. ^orp§.

S3erlufte '^atte man nicf)t. Ueber bie Stjätigfeit ber 2. :^nfanterie*

®iöifion metbete i^r Sommanbeur goIgenbeS:

„Um IOV2 U^r 9D?orgen§ am 10. üDejember ging ber Sefel^I bon

bem ©el^ülfen be§ ^ommanbeur0 beg 33Io(Jabe'^or|)§ ein, bie feinbtid^en

SBerfe in ^efi^ ju nel)men, tnenn fie üon ben S^ürfen geräumt tüären.

;^nfoIge beffen ging ba§ 9iegtment ©ftl^tanb mit ber 5. .Söatterie ber

30. 2trtiüerie=S3rtgabe au§ ben Laufgräben auf bie 9?eboute Omar=bet=

tabija bor; i^m folgte ba§ Stegiment ^atuga mit ber 4. Batterie jener

53rigabe.

2I(§ fie feinen g^einb in ber D^ieboute fanben, marfd^irten biefe

iKegtmenter burd^ bie @tabt ^(enjna unb befe^ten eine ©teöuug auf

bem ^ö^enfamm icefttic^ ber ©tabt, mit bem red[]ten 3^lüget an ber

©tra^e ^tett»na— @ofia. Um 4 Ul^r mürbe ber S3efe]^t gegeben, eine

^oftenfette bon ber (BtaU '»ßlelbna bi§ §um 2öib mit ber ^'^ont nad^

i)'Zorben aufäufteüen, um ein @nttbeidE)en ber türfifc^en ©efangenen ju

berpten. ®ie Srup^en nädE)tigten tl^eilö in ber ©teüung, t^eits in ber

<Stabt ^lenjna, bi§ fie am 11. !De5ember burd^ 2lbtt)eilungen ber

16. ;^nfanterie=®ibifion abgeloft tburben."

1) SSergl. II. §eft, 5«euc golge, ©eitc 206.
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S)ic nad) hcv ^kttma— Sohitfdiactr «Strafte abgejitieigten ^rmj^jctt.

©d^einangriffe ber Sloantgarbe be§ ©eneral§ ©fobeleto auf bie ©tra^e 5ß(erona—

SorotfdEia in ber 3cit nom 24. 6i§ 28. DÜober 1877. — Sefefttgung ber ©teüung

auf bem 9tot]&en Serge. — 58ilbung beS ^(erona—Sorotfd^aer ®etad^ement§ unb

bie irjnt gefteHte 2(ufgabe. — Slnorbnung bel^ufä (Sinrid^tung beä Steferoei

Sägers. — Sefeftigung ber ©teHung oon Utfci^in=boI. — einnähme unb Sc»

feftigung ber ©teHiing t)on Sreftoraej in ber 3la(^t jum 4. ^RoöemBer. —
3[u§faII am 5. ^Jiooember eine§ JlommanboS »on ©tfiü^en gegen iizn erften

Äamm ber ©rünen Serge. — Uebergang ber Surfen jum 5tngrtff. — gurütf»

gelten be§ ruffifcf)en tinfen glügel§. — SBeitere SBefeftigung be§ erften j?amme§.

— 2(u§faU üon jroei Äompagiiien beS ^Regiments ©uöbalSIi in ber Jiad^t jum

15. Jiooember — ©egenangriff ber SCürlEen. — ©ienft unb Seben in ben

Saufgräben auf bem ©rünen 53crge. — ©tettungen auf bem ©rünen Serge

unb con Sreftoroej jum 25 ^ioüember. — ©tärfe be§ ^[erona—Sorotfdiaer

Setad^ementg um 3Kitte Slowember. — ®efunbf)eit§juftanb ber S:ruppen. —
3SerIufte. — Sitbung einer beroegUd^en Sfleferoe. — 2Jia|na^men, um einen

fd^neKen aJJarfc^ ber beroeglid^en 3fleferoe über ben SBib unb raeiter jum 3§fer

ju geroä^rleiften. — 2tnorbnungen für ben 9. 2)eäember. — 2lntl^eil ber SCb-

tl^eihtngcn be§ 5ß(erona—Sorotfdiaer S)etad)ementä unb ber fed)§ Sßataißonc

ber 3. ®arbe'Snfanterie=©iDifiou an ber ©efangennal^me ber Slrmec Dgman

^afd^aä am 10. ©ejember. — ®ie ^^ad^t jum 10. ©ejember.

'S^tx ©eneral Sotleben l^atte bitvc^ [einen Sßt\e^[ öom 22. Oftober *)

bem ^ommanbeur be0 4. ^orp§, (äenerat «Sotonj, aufgetragen, bie (Strafe

^(elüna—öototfci^a am 24. Oftober, gletdigeitig mit bem Sßorgel^en beä

(generali ®urfo jum Eingriff bon ©orn^i^SDubnjaf, in ^efi^ gu nel^men.

®ie ^e[e^ung ber (Strafe ^lenjna—Öottjtfc^a foüte ben ^^^d I)aben,

eine 33erbinbung jnjifd^en ben fid^ fenfeitS be§ SBib feefinbüd^en unb ben

im Often öon ber Sutfc^eniäa*(Sc|(ud)t öerbliefteneu Slru^^en l^ersuftetlen.

SOIan meinte, ba§, n:enn biefe (Straße nid^t feft fcefe^t n^äre, DSman

^afc^a in bie[er 9fJid^tung gegen bie ©tabt Öoiütfci^a bürgeren, bie Dor

"ißtenjna ftel^enben ruf[ifd)en S^ruppen in gtüei ^J^eite ^erlegen unb fotd^e

eingeln fd^lagen fönne.

1) aSergl. n. öeft, §«eue So^ge, @eie 149.
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©er ©enerat «Sotom er()ielt ben Stuftrag, am 24 Dftober um

4 U^r Sf^arfimittagS auf bie ©tra^e ^(etrua— Solütfd^a übergugel^en unb

ben erften tamm ber ©rünen ^erge ju befe^en. S)urc^ bie Entfaltung

bebeutenber Gräfte unb ba0 33orgef)en gegen bie ©rünen 53erge foüte

OSman '^a\äja beranta^t njerben, einen Singriff auf ^(eirna §u fürchten

unb in biefsr ^eforgni^ feine ißerftärfungen auf bie ©tra^e nad^ «Sofia

gegen ben ®enerat @urto gu njerfen.

X)k bem ®enera[ Sotom jur 33erfügung gefteüten Gruppen U^

ftanben au0:

ber 16. ^nfanterie=®iotfion,

s 1. ^rigabe ber 30. ;[jnfanterie=®it)ifion,

3 ^Regimentern ber 3. @arbe^^nfanterie*!l)it)ifion,

3 <Sc^ül^en=8atai(Ionen ber 3. @c^ü^en=^igabe,

bem 3. ©appeur^^ataiilon,

ber 16, 2IrtiIIerie=Srigabe,

- 2. Slrtitlerie^iörigabe,

5 .^Satterien ber 3. ©arbe-2trtiC(erie'33rigabe,

jufammen 34 53ataiüone unb 136 ©efc^ü^e.

jDer ©enerat ©fobelen? »urbe gum ^ommanbeur ber Slüantgarbe

ernannt, öe^tere fceftanb au§:

ber 16, Sufanterie-IDibifion mit i^rer SIrtiüerle,

ben 3 @d]ü^en=-S3ataiIIonen,

1 9?egiment ber 3. @arbe*^nfanterie*S)iüifion mit 3 Batterien

ber 3. ©arbe^SIrtiüerie-^rigabe,

bem 3, ©appeur-Satainon,

ber 2. 2trtinerie=S3rigabe,

gufammen 20 53ataiCloue unb 120 ©efc^ü^e.

®ie Slüantgarbe foüte am 24. Oftober um 4 U^r 91ad()mittag§

ben erften tamm ber (S^rünen ©erge unb bie toefttic^ bom 3^orfe

S3refton)e3 gelegene |)öf)e fcefe^en. S)iefe ©teüung foüte befeftigt unb

bann bi§ jum Sleu^erften gehalten uierben; man foüte aber unter feinen

Umftäuben jum Singriff übevgel^en. Qm Sluifül^rung ber ^efeftigungS-

arbeiten würben bem ©enerat ©fobeten? bie Dberften DJ^efni^fi unb

8aPon}§!i gu 23erfügung gefteüt.

2(m 23. Dflober ftanben bie bem ©enerat ©otott? unterfteDten

5lruppen fofgenberma^en: T)k 16, ©ioifion l^atte mit gtriei 9?egimentern

ba0 !l)orf ^ogot, mit einem Sfiegiment 'iia^ ®orf SS^utfc^enisa befe^t,

irä^renb ein ^Regiment in (Srbf)ütten gtütfcfien ben Dörfern S^utfc^eniga

unb 9tabifc^elt)o untergebracht war;

tucopat£in = Stra^mer, Srieg Don 1877/78. 5Reue Solge lu. 17
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bie 3. (Sd§üfeen»^rigabe ftanb füböftUd^ öom ®orfe giabtfd^etDO in

©rbpttcn;

bie 2. 2](rtiüerte*33rigabe toax im ®orfe öogot untergebrad^t;

bo0 @a^^)eur=^ataiüon [tanb im Tiorfe STulfdleniäa

;

bie brei 9fiegimenter ber 3. ©arbe^i^nfanterie^üDiöii'ion traren am
20. Oftober qu§ (i§>tU^axtat\d) xiaä) fRaiittoo gurüdgefül^rt;

bie 1. Srigabe ber 30, :^nfanterie * ©ibifion l^atte mit einem

Sflegiment ber 2. 53rigabe gufammen bie (Stellung be§ 4. ^or^§ üon

9fiabif(^eiüo bi§ jur jlut[d)eni3a=@d)(uc^t, ber Sfieboute Omar* bei*

tabija gegenüber, be[elgt. ©ie irurbc burc§ bie 2. •53rigabe berfetben

®iöi[ion, iretd^e bei gtabifd^eiuo in ©rbptten geftanben f^atk, unb burd^

ba0 12. ©d^ü^en-öataitlon abgetöft.

T)ie 9f?egimenter ber 16. Infanterie *3)iüifion unb bie S3otait(onc

ber ®c^ü^en*33rigabe bitbeten mit ber 2. :3nfanterie=>Dioi[ion unb bem

9f?egiment ©er^ucf^ott) ber 30. jDit)i[ion bie aügemeine 9te[erüe ber

S2ßeftarmee»2lbtl)ei(ung.

(Sd}on am 18. Oftober l^atte ber ©eneraf «Sfobeleto in ber

3D?einung, iia^ eine mögli^ft fc^neüe Sefe^ung be§ ©rften ^amme§ ber

©rünen ^erge unbebingt notfjioenbig [ei, an ben dürften ^meretinSfi

foIgenbeS ©d^reiben abgefanbt:

„®orf Sutfc^enisa, 18. Oftober 1877, 9 U^r 2Ibenb0.

(Sure ^errlid^feit! 3)er ©eneralmajor ©d^nitnifo» tf)eilte mir mit:

1) ®egen 11 U^x SWorgenS begonn nad) ben (Grünen bergen l^in

eine türfifd^e «Sc^ü^enfette mit üteitern boDor fid^ in SD^arfd) gu feljen.

!Die Äette njar toon oer[d^iebener 'Did^tigfeit. ^inter berfetben betüegten

fi^ fleine Sllotonnen, toddje, nad^bem fie bie ^ö£)en be§ erften Samme§

erreid^t f)atten, .^alt machten unb gu arbeiten anfingen; tt)a§ fie arbeiteten,

toar fd^tüer feftjufteüen. @ie errid^teten eine 53eobad^tung§leiter in ber

2(rt, toie fie unfere SelagerungS- Batterien fjaben, fällten -^Säume unb

banben anfc^einenb ^afdeinen. @§ fann auct| fein, ba^ fie (Srbarbeiten

ausführten, aber \va§> für raetdie, tt:ar uid^t gu unterfdfjeiben.

2) 3II§ ic^ um 7V2U^r au§ Siabifd^ettjo na^ Sutfc^eniga gurüd*

feierte, fa!^ ic^ auf ben ©rünen S3ergen, bem !l)orf iöreftolüej gegenüber,

türüfd^e öiraafSfeuer.

3) ^aii) meiner Sfiücffel^r nad) ^aufe mürbe mir üon meinem S)oI*

metfc^er, ber an biefem S^age in Sreftottjes mar, gemetbet, "üa^ bie

Surfen fjeute bt0 felbft an ben ^u^ ber ©rünen ^erge, in einer un=

gefäfiren ©tärfe üon 200 3??ann l^erabgeftiegen mären; er ^abe fie
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gefe^en. Sßn bem fid^ mit unferen ®on=^a[afen enttricfetnben ^cuer»

gefed^t tft ein ta[af toermmibet.

üDie ^efe^ung ber ®rünen ^erge burd^ bie Ziixhn 'ijobt iä) [c^on

feit einigen klagen bor^ergefel^en unb barüber bem ©enerat @oton)

gemetbet.

®ie legten bort feitenä be§ g^einbeS borgenommenen 33erftärfungen

iperben für un§ fetir fühlbar »erben, mei( ber ^ßi"'^ ^o" liefen §ö^en

au§ bie gan^e ßinie beS 4. ^orp§ ftanfiren unb in ben Üiüdeti nehmen

fann. 9Jian fann fid^ in i^ren ^efi^ nur bon S3refton)e3 ^er fe^en

unb äVbar, infolge ber (Sigenart be§ ©efänbeS unb ber l^age einer feinb»

Ud)en 9?eboute auf bem ^lügel, nur mit großen 33er(uften.

^n ^egug auf bie allgemeine ßinie ber türfifd^en ^efeftigungen

bilben bie ©rünen ^erge bie gro^e ^aponniere, meldte ben Slürfen

fel^tte, um i^re ?inie im (Sinne einer mirffamen 33ert]^eibigung biel*

teidjt mufier^aft an^äubauen.

S)a§ (SJelänbe ift fo geftattet, ba§ bie ©rünen ^erge, finb fie bom

^einbe befe^t, un§ bie eingtgen iibevt)ö§enben «Stetlungen entbetjren

(äffen, bon njel^en man auf ba§ SSort^eil^aftefte bie ©übfront unb bie

(gtabt ^lelbna befcfiießen fann; jlbciten^ berijinbern fie un§, einen aü-

möt}ticf|en Singriff auf eine bon ben ftärfften fronten ber feinbüd^en

Sinie, meld)e ben 9iücfpg§n}eg ber feinbüd^en Slrmce bedt, mit ©vfotg

5U füfiren.

^ä) äielje ben ^(i)iu'^: inbem un§ ber ^^einb bie 3J?ögtid;feit

nimmt, auf ben ©viinen 53ergeu un§ feftgufe^en, fd^n}äd)t berfetbe unferc

SingriffSfraft im ^ol^en 9)?a^e; f)aben fid) bie 2:ür!en l^ier befeftigt unb

eine ttieittragenbe 5al){reid)e Slrtiüerie Ijier aufgefo^ren, fo geminnen fie

bie a)(öglid)feit, un§ gu giüingen, menn nid)t ben ganzen Unlen ^tüget

unferer Sluffteüung gu räumen, fo boc^ menigftenS (in!§ bon S^iabifd^emo

einen Z^ni unferer Gräfte bollftänbig nu^(o§ äufammenpjiel^en unb

mit it}nen bieüeidjt in einen blutigen aber unnü^cn Slrtilleriefampf ein*

gutreten.

3)ie obige 2lu§einanberfe^ung grünbet fid^ auf bie tiefe @rfenntni§

ber SBid^tigteit einer 53efit|ergreifung ber ©teüung auf ben ©rünen

S3ergen, fottiie auf bie fefte Uebergeugung, ba§, je entfd^iebener mir bei

einer bom ^einbe nid)t ermarteten Gelegenheit mit bemfetben berfal^ren,

befto billiger un§ bie (S>ad-]e §u fte()en fommt unb befto geringere @e=

fol^r bor^anben ift, eine aögcmeine (Sd^Iad}t ein^ufäbetn, bie nadt) bem

angenommenen bcfannten ^lane bermieben merben mu^, o^ne babei aber

17*
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fo tnefentltcfie 23ortt)eKe, tuie bie ©efi^ergreifung bev ©rünen Sergc^

toerloren gel)en §u (offen.

:^d) fc^tage t>or: 1) 9?ac(} SÜfJUternac^t bie 16. ^nfanterle-'^Dlütfiott

an bei* ©tra^e, swet 'Biijüi^^tt^Sdataiüom iinb einen SljeU ber ^aoaüerie

mit reitenbev Slrtiüerie I)inter bem ®orfe lltfd}{n=bol jufammen^njiel^en;

2) um 4 U^r fid) beS ^amme§ ber ©rünen Serge §u bemächtigen,

tüeld)en mir ber ©eneral Xotteben angegeben ^at; 3) jum 2[Rorgen

Werben mit .^ülfe ber i^ngenieur^Offijiere unb be§ ^ngenieur-'^arfeS/)

toetc^er fic^ bei ber Xiiüifion befinbet, bie SteÜungen gur 33ei-t{)eibigung

eingerichtet unb ber ^etnb wirb an i^nen sevfdjcllen. ®ie in ber 9?ä'^e

befinb ticken ©arbe^Siüifionen Werben ben (Srfotg bei jebem gufäüigen.

©reigiii^ fid^ern, wenn and), meiner Slnftc^t nad^, i^re SetJ)eitigung

immer noc^ nid^t nottjWenbig fein Wirb.

T)a§> Sa^^jeur^Sataiflon mn^ mögüd)ft fdineU eintreffen. ®ie

SlnWefen^eit ber Oberften SD^elni^fi unb öa^!ow§!i ift bei beginn ber

Bewegung nad) ben ©rünen Sergen unfeebingt nott)Wenbig.

Jnbem ic^ biefcn Srief abfc^ide, bin id^ öon bem 2Bunfd)e geleitet,

bem SlCfgemeinen gn Reifen, unb meine (Site grünbet fid^ auf bie @r*

!enntni§ ber 33ortI}ei(e, Weld^e ber ^einb bei ber Sefi^nal^me ber

®rünen Serge fid^ aneignet. Tliv ift ber ^tan ®r. ©jceüeng im 2111*

gemeinen betannt unb ber einzige Stotd meiner gefammten 2:^tigfeit

ift unb bleibt, gur Slu§füi)rung beffetben in ber Irt beizutragen, wte-

ber ©eneralabjutant Sotteben if)n entworfen l^at."

"iDie Vorbereitungen, um auf bie ©tra^e ^(ewna-öowtfc^a über*

jugel^en, würben im Saufe einiger S^age ausgeführt. ®te 9ftegimenter

ber 9. ^aöaüerie='Diüifion, weld]e fic^ in SftaljeWo befanben, waren fdt)oii

feit bem 20. Oftober bem ©enerat ©otow unterfteüt. 2J^an erwartete

einen ^artnäcfigen ^ampf um ben erften ^amm ber ©rünen Serge.

!Die Surfen Ijatten fc^on feit 2J?itte Oftober, um fid^ auf bem ^weiten

^amm ber ©rünen Serge ju befeftigen, eine gro^e Sf^ätigfeit entwidett.

9?od^ am 22. Oftober bei einer (Srfunbung t)atte man eine' gro|e 2ln*

ga^t 2trbeiter bei ber Erbauung einer Sffeboute auf bem ^Weiten ^amme
befd^äftigt gefe^en. Son bem linfen tjtüget ber (Stellungen be§ 4. ^oxp§t

bei ber jtutfd^enija^fSd^Iudtjt waren Sewegungen bon Surfen aud^ auf

bem erften ^amme ju beobachten. 3Ibgefet)en »on einer Sor:poftenlinie

bon Üteitern l^ielten 3nfanterie*2lbtf)eilungen ben erften tamm in bon

i^nen auggel^obenen ©d^ü^engräben befe^t.

1) @ine UtDtQl\6)t Sfleferoe üon ©d^anjjeug.
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®er General ©fobelein I)atte faft tägUcf) biefe Slrbeiten Beobachtet

imb nod) um ble 30?itte be§ Oftobev§ um bie (£rlaubnl§ gebeten, bte

(Strome ^lemna—ßotütfc^a, ben erften unb jtüeiten ^amm ber ©rünen

^erge §u net)men, tubem er für ben ©rfolg einftanb. <Setne 33or*

fteüungen tourben aber abgetel^nt. (Sr bat föenigfteng, ba§ bem ©enerat

?ofc^farett) befot)Ien n^erben möge, mit reitenben •53atterien bie Slrbeiten

3u ftören. hiermit ipar man einöerftanben. ^T^atfäc^^ürf) nahmen bann

au(^ bie ruf[i[d]en reitenben Ratterten jmei Tlal auf bem 9tot^en Serge

©tetlung unb begannen mit ber Sefd}ie§ung ber Slrbeiten auf bem

jttjeiten tamm auf eine Entfernung bon 3000 m. @in ©rfotg n^urbe

baburc^ nid^t erhielt, unb man entfc^{o§ fid^ nid^t, ben Serg bon

Sreftotoeg (auf metd^em bie ruffifd)en 9fielter^often ftanben unb fid^ mit

ben türfifd^en 'i^oflen bann unb mann l^erumfc^offen) gu befe^en, toeld^er

bon ben im Sau begriffenen Ütebouten auf nur etma 1600 m entfernt tag.

Um bürgeren §u tonnen, tourben nun befonberS bei ber 16. ^n>

fanterie-^Dibifion bie einget)enbften Vorbereitungen getroffen, ^ie '©ibifion

^tte fid^ bon ben folgen be§ @tnrm§ ibieber erl^ott, ttjar mieber er*

gängt, l^atte bie S3erpf(egung georbnet unb tbar fampfbereit.

S(üe Slbf^eilungen ber t)ibifion unb ber Slrtitterie^Srigabe iburben

einge'^enb gemuftert. S^ie ^ommanbeure ber Slbt^ eitungen berfammeüen

fid^ beim ©eneral ©fobelem. ^ier mürbe mit ben 3ngenieur=Oberften

Sl^etnlgü unb 8a^fom§!i ber ^(an feftgeftellt, mie bie Slufgabe, ben

erften ^amm ju nehmen unb gu befeftigen, gu löfen fei.

33on ben 20 Sataitlonen ber Stbantgarbe beftimmte ber @enerat

©fobelem 8 Sataiüone, mel^e ben erften ^amm ber ®rünen Serge

nel)men foüten, unb 12 Sataitlone äur ifteferbe. 23on (enteren fotiten

9 Sataiüone, au§fd}Iie§lid^ ber @ct)ü^en^om)?agnien, atfo 36 ^onu

:pognien, bie genommene ©tellung befeftigen. £)iefe Stubeiter^^om^agnien

foüten je 120 dJlaim ftar! gemad^t merben..

X)ag erforberlic^e ©d^anäjeug (3600 ©l^aten, 250 Seife, 180 ®rab*

fd^eite unb 180 ^acfen) mürbe in 2::utfdf|eniäa äufammengebrad^t. 3ebe

il'om:pagnie erl)ielt 100 ©paten. gnx fdjneüen Verausgabung be§

<£d^an33eug§ mürben geeignete 3D^afena§men getroffen.

T)k Unteroffiziere unb 2)?annfcf)aften be§ @ap|)eur*Satait(on§

foüten bie SIrbeiten leiten, ^ebe ber 36 Kompagnien erhielt 10 «Sap*

|ieure, jebeS Sataiüon au^erbem 1 Offizier unb 1 Unteroffizier, jebeS

9fegiment nod) 6 Unteroffiziere unb 60 ©appeure gugetl^eilt.

®ie gur SIrbeit beftimmten Slbtl^eitungen mürben tbieberl^olt in bem

Empfang bc§ (Sd^anzgeug«, bem 2lbftecfen ber Laufgräben, ber Satterien
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itnb lüie bie ^Irteit gu beijtnneii fei, geübt. 33on jebev Kompagnie foüteit

brei Qiic^z arbeiten, bei* 4. Qüq bagegen at§ 9tefert>e bienen.

2Im 23. Oftober f)iett ber (General ©tobetelü über bie ?(btl^ei(ungen

ber 16. !Ditii[ion ^arabe bei ©ogot mit nac^Ijerigem ®ebet unb 23orbeis

max\d} ab. ©ie S^ruppen t)atten ein tüacfereS, üergnügteg unb füfine^

2lu§fef)en, T)a§> (Sffen iüurbe in biefen Jagen reid^tic^er berauggabt.

^ie !^eute erf)ie(ten Svanntroein. Slbenbä [ongen bie «Sänger') unb

fpiette bie ^U^ufif.

S)er @enerat (gfobeteto beritt tägtii^ alle 2lbt^eifungen unb unter*

t)ielt ficr) mit Offizieren unb 9)lannfcl)aften. (Sin fefter ©taube an feine

Untergebenen fam bei biefem 33erfet)r gum ?(u§bru(f. ®a§ üoflftänbigfte

ißertrauen unb bie S3ereitmiflig!eit, burc^ g-euer unb Saffer gu ge^en,

tierbanben bie Gruppen ber 16. ©iöifion mit itjrem ruijmreidjen ^om*

manbeur.

5lm 20. Oftober rourbe bem ^^\ be§ ©tabeä^) ber 16. Dioifion

befolgten, bie SBege, auf meldten bie ^Truppen marfd}ireu foüten, gu er*

funben, bie notfimenbigen SBerbefferungen anzugeben, ben Ort §ur Qu^

fammenjicl^ung be§ gangen !Deta^ement§ bo, tt)0 ber ®runb üon 33ogot

auf bie SoiDtfc^aer ©traße münbel, auSgufud^en, bie Stellungen auf bem

9totl)en ^erge on bie üerfc^iebcnen 2(btt;ei(ungcn gu öerttjeilen, mit ber

Slnffteüung ber rujfifd^eu unb feinblidjen "ißoften auf ben ©rünen Sergen

ficb bcfannt gu marfien. 2üi^erbem tüurbe bem.felben übertragen, einen

Sagerpla^ für bie Süruppen ber 16. ©iüifion au§gufuci)cn, ba boiijer*

gufe^cn tvax, iia^ biefelben tauge ouf ber ®tra§e '!)3(etDna—öomtfi^a

[teilen bleiben inürben. 3^ie fjauptföd^li^ften ©rgebniffe biefer @r*

funbungen trurben bon bem (Senerat (gfobe(ett) an Ort unb ©teufe

geprüft.

Sluf Sitten ®fobetett)§ n^urben ber ^löantgarbe nocb giuei ©fotnien

^afafen beigegeben

jDa, föie erft»ä^nt, ber ©enerat Jotteben beftimmt ^atte, baß ber

erfte £amm um 4 U^r 9kd)mittag§ befe^t merben foüte, fo fe^te ber

©eneral ©fobelelt» bie ßeit ber 3Serfammhmg alter Gruppen ber ?loant*

garbe beim ©vunbe bon Sogot uadi ber Strome gu auf 2'/^ U^r feft.

2Im 22. Ofteber 9)?orgen§ würben an bie Sruppen ber Stüant*

garbe ausgegeben: bie XiSpofition, eine Slntoge bagu unb bie 33erorb*

1) ülte tuffifdien 5E:ruppen«3[6tl^ei[un3en ^ahtn au3 3Jtannfc^aften gcbilbete

Sängetdf)öre.

2) ®em je^igcn ©cneral Äuropatlin, SJerfaffer biefer 2ütffä^e.
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nung über bie Slr&eiten Bei «Befeftigung ber ©tellung. !©iefe ©c^rtft»

ftüde mögen l^ier trörtli^ folgen:

!©i§))ofition für "biz S:rup^en ber Sltoantgarbe für ben

24 Dfto&er 1877. 53ttoaf bei Sutfd^eniäa

ben 23. Oftober 1877.

;^n ®emä§^eit be§ 53efe]^(§ für bie Zxnpptn ber SBeftarmee*

Slbtl^eilnng bin id^ gum ^ommanbeur ber Slüantgarbe ernannt, (Sie

befte^t aug einem (^arbe^Ütegiment (in bem ^efel^l be0 ®enerat§

©ototo mar iia§ 9?egiment nid^t genannt)

bem 3. ©a^peur-^ataiüon

ber 16. l^^nfonterie^jDibifion
')

3 Bataillonen ber 3. ©c^ü^en^Brigabe

3 ®arbe*Batterien, nad^ 53eftimmung be§ ^ommanbeurS ber

3. ®arbe=1)iüifion

ber 2. 2trtit(erie»53rigabe

* 16.

2 ©fotnien tafafen

jufammen 20 Bataillone, 120 ©efc^ülge, 2 ©fotnien.

©ie Slüantgarbe ift beftimmt: ben erften ^amm ber ©rünen Berge

unb bie meflUd^ üom üDorfe Breftomeg gelegene .^ö^e gn befetjen. ^ft

btefe (Stellung befeljt, foü bie Slüantgarbe fid) ^ier bi§ gum 3Ieu^erften

l^alten, aber unter feinen Umftänben §um Stngriff übergeben.

^ft bie gange Slüantgarbe um 2^2 U^r ^fJad^mittagS am 2lu§gange

be§ @runbe§ toon Bogol nad^ ber ^temna»8omt[c^aer «Strafe an ben

öon bem S^ef be0 (Stabes be§ ®etac^ement§, Kapitän Äuropatfin, an*

gemiefenen Stellen gufammengegogen, [o befe^t unb, im ^aüe ber ^einb

bort fte^t, fo nimmt ein ST^eil ber Slüantgarbe auf meinen Befel^I: a. ba§

3)orf Breftomeg unb b. ben erften ^amm ber (Grünen Berge öftlid^ ber

^temna*8omtf(^aer Strafe.

Um fid^ in ben Befi^ be§ ®orfe§ Breftomeg ju fe^en, merben bie

©d^üljen-Ä'ompagnien ber ^fiegimenter 3B(abimir, Ugfa, ^afan, ha§

9. (Sd^ü^en* Bataillon, unter bem ^ommanbo beS G5eneratmapr0

STomilomSfi beftimmt.

S)a§ ®arbe*1Regiment ber 3. @arbe«®it)ifion unb "oa^ 9?egiment

(SuSbalSfi unter bem ^ommanbo be§ ^ommanbeurS beS @arbe=9tegi-

1) Sic 3(legimenter 61 Sßlabimir, 62 ©ulbaläü, 63 Ugla, 64 ^afan.
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nient§, gelten gtüifd^en ber ßotrtfc^aer ®tra§e unb ber Stutf^entja*

(Sc^tud^t bor, mit einem Bataillon üon jebem 9iegiment an ber ©pi^e.

^ä) macE)e barauf aufmerf[am, ba^ ha§ (äelänbe eine üerbecftc

Sluffteüung ber Ütefertoen geftattet.

©obatb nur bie 2, 2trtiüerte»53rigabe *) gefiebert auffahren fann,

nimmt fie (Stellung auf bem ^Rotl^en 53erge, um ben Eingriff gegen ben

erften ^amm ber ©riinen ^erge üorgubereiten.

SIm SluSgange beg ©runbeS üon ®ogot üerbletben oI§ 9te[erüe:

ba§ 3. (Sa^^eur=iöataiüon, bie 9iegimenter Sßlabimir, Ugta unb Eafan

(ol^ne bie @c^ü^en=tompagnien), ba§ 10. unb 11. ©c^ü^en^^ataillon,

3 @arbe=S3atterien, bie 4., 5. unb 6. Batterie ber 2. 2lrtiüerie=33rigabe,

bie 16. 3j(rtinerie=^®rigabe unb 2 ©fotnien ^afafen, unter bem ^om=

manbo be§ @eneraIma|or§ (^renfmift.

33erbanb^Ia^ an bem ^ogot^^ad^e, 1 km bon ber '5ß(elüna*

8on}t[d^aer «Strafe ab.

!Der Eingriff ber ^öl^en ift nad^ ber aügemeineu '£)i§^o[ition auf

4 U\)x 9?ac^mittag§ feftgefe^t.

S)ie 2;rainl aller Slbt^eilungen ber Stoantgarbe rüden an 33ogot

l^eran.

;^d^ iüerbe mid^ bei ©eginn be§ ®efec^t§ auf bem Ütot^en ^erge

bei ber 2. 2trtißerie=23rigabe aufhalten.

2In(age gur ©iÄpofition für bie 2Ibantgarbe bom 23. OÜober
1877. ©orf 3:utfc^ent3a.

1) Sitte 9?egtmenter ber 16. ^nfanterie^^Dibifion, bie 16. Strtitterie»

^rigabe, bie 2. 2lrtitterie=©rigabe, bie 3 (gc^ü^en^:53ataiüone §ief)en fid^

um 10 V2 Ul^r 9J?ovgen§ im 3)orfc öogot gufammen unb wä^cn fotc^e

Sßege, treidle mögtic^ft unfere Senjegungen bem ^einbe berbergen.

®o§ ®arbe=9tegiment, bie 3 Batterien ber 3. ^arbe^SlrtiÜerie»

lörigabe fotteu um 2 U^r Dhd^mittagg an ben @runb bon Sogot ^er«

anrüden unb fid^ {jinter bemfetben möglidjft gebedt in 9?eferbe=gormation

ouffteüen.

2) ®ie Üiegimentcr Ugta unb ^'afan fotten ©(^angjeug bon bem

Äommanbeur be§ 3. @ap^eur-Sataitton§ um 8 Ufjr 3J?orgen§ beim

^a^peur^ßager in (gm^fang nel^men.

1) yiüiS) bem jjolgenben müfite e§ l^ier fiei^en: „bie 1., 2., 3. 33atterie ber

2. 2trtiaerte=q3rtgabe."
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3) '^fladj ©ml^fang beg (Sc^anggeugS fe^en bic 9tegimenter ben

2J?arfd^ auf "üaS» !Dorf Sogot fort, tüofelbft fie abfod^eii unb bann

njeitere ^efefite ertüarten. T)a§ 9?egtment SStabimir empfängt "aa^

(Sc^angjeng in 53ogot, fo ba§ ber (Sm:pfang um 10 V2 l\l)x a}?orgen§

beenbet ift.

4) 1)16 'i)3atronen= unb bie 1. unb 2. 9}?unitlon§rt)agen folgen un=

mittelbar t£)ren Slbtl^eitungen.

Slöe 2lbt^eitungen ber Slbantgarbe, bie @arbe aufgenommen, focfjen

um IOV2 Ul^r in ^ogot ab. Me Seute fotlen au^erbem noc^ je 409,5 g
^(eifd^ auSge^änbigt erl^alten. Die Stbt^eitungen, bie in bie ®efed^t§*

linie ge^en, follen eine gföeitägige 3n)iebacfpDrtion al§ 33orrat^ empfangen.

2lüe 2Ibtt)ei(ungen, ttjetd^e für bie erfte ^'inie beftimmt finb, ^aben

Tla^natjmm gu treffen, ba^ ifinen jum 2Ibenb be§ 24. Branntwein

nad) ben ©teüungen gur 33erau§gabung gefd^afft tt)irb, Dagu finb

befonbere SBagen unter Setoad^ung öon ben 2Ibt^ei(ungen ju beftimmen,

n^elc^e gur aügemeinen ^ieferüe ge^i)ren.

©ie Slrtetoogen ') fal)ren au§ Sogot auf befonberen Befe!^( be§

ßliefS be§ ^tahiS' ab unb toerben am ^ange fübü^ beg 33ogot'BacC)e§

aufgeftettt. !©ie tüc^en ujerben in ber 9^ä^e öon ber "ißleiüna^Sottjtfdiaer

©tra^e eingerichtet.

Die Slrtetoagen ^aben nid^t ben SBeg buri^ ben @runb toon •33ogot

eingufd^lagen, fonbern auf bem fübUc^en '^üäm ber ben ©runb be-

greuäenben ^ö^en.

3um ^ommanbeur be§ gefammten 5lt;aing n^irb ber 23ertDatter

ber Sßirt^fc^aft be§ 9legiment§ ^a\an, Tla\ox ^^efetbjett}, ernannt.

Den SJJajor 9^efelbiett? erfucbe id), für bie Stuffteüung ber 3lrtet=

feffeP) am morgigen Sage für bie ^Truppen, inetc^e bie Üieferüe bilbeu,

(Sorge gu tragen, uämlid) für ha§ 9iegiment SBIabimir, Ugta, ^afan,

t)a§ @appeur'-S3atailIon, ba§ 10. unb 11. @d}ü|en=Batainon unb bie

16. Slrtiüerie-Brigabe.

Die 3. 2JJunition§ttiagen befinben fic!^ bei bem .^aupttrain in

«ogot.

Die ^robiantioagen, ber Dffi5ier:=2;rain unb bie übrige Sruppeu*

Bagage finb bei Bogot sufammengegogen.

Da§ Diöifiongtasaret:^ für bie 16. Dioifion berbteibt im Dorfe

SCutfd^euiga.

1) 2ßirtl^fd^aft§tDagen.

2) Sie ruffifd^en 3;ruppen füllten größere Äeffel auf Sßagen mit; eä rottb

abtfiei[ung§roeife äufamtnen gefodf)t.
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33on bem 33erbanb^3tai^e irerben bie 33erh3unbeten in ba§ (©tbifiong^

öajaret!^, bie fc^irerer SSeriüunbeten nad^ 53o90t in ba§ benjegtid^e

Cajaret^ be0 „3ftot^en ^reujel" gefcfjafft, mä) bev toon mir ^jerfönüd^

mit bem dürften 2;[ct)erfa^!t getroffenen 3Seretnbarung.

9^ad^ ber X)i§po[ition be§ ^ommanbeur§ be§ 1)etad^ement§, ©eneraf*

tieutenant <Bototo, ift ber Slnjiig für bie Seute 9töcfe mit Tlantd über

ber (Scl^utter.

Jlnorbnung in betreff ber 5lu§fü^rung ber Strbeiten jur

53efeftigung ber «Stellung gipif^en Sreftoroes unb ber

STutfc^eniäa^Sd^Iu^t.

3ur Slnlegung öon 33erftärfiingen in ber gemäl^lten ©teüung finb

36 ?inien=^ompagnien öon ben Ütegimentern ber 16. ©iüifion beftimmt.

^ebe tom^agnie ift 120 3J?ann ftorf.

2ln bem beftimmten STage, gur beflimmten (Stunbc finb bie Slrbeiter

nad) bem 5^orfe Slutfdjeniga ju fütjren, xoo fie in ^ataiüonS^^totonnen,

fompagntehjeife red^tg abmarfd^irt, aufgefteüt raerben. Tia^ ©d^angjeug

für ba§ 3f{egiment Slabimtr trirb nac^ Sogot gefd^afft.

2luf ben redeten S^Iügetn ber Sataiüone ftefien bie «Sappeur*

Offigiere; auf ben redeten 3^Iuge(n ber Kompagnien bie <Sap)Deur*

Unteroffi§iere unb (gemeinen, unter bereu Leitung bie beabfid)tigten Se*

feftigungen au§gefüf)rt rcerben foüen.

Sf^ämlic^: für ba§ Sataiüon — je ein Dffijier; für jebe ber erften

Kompagnien — 1 Unteroffizier, 4 ©emeine unb 6 ßimmerteute. 2lu^er=

bem ttjerben auf bem redeten ^^^üget eine§ jeben 9ftegiment§ «Sappeur*

Kommanbo§ »on 6 Unteroffijieren unb 60 gemeinen aufgeftetlt.

jDie tSappeur^Unteroffijiere unb ©emeinen liaben bei fid^ gu fül^ren

IVsfüfetge |)o(§ma^ftäbe, einget^eitt tu ^ii^e nnb Iialbe gu^e; bie Unter=^

Offiziere finb au^erbem mit 2J?epänbern unb Seinen gu öerfe^en.

jDie 33erou§gabung öon (Sd^angjeug. ®ie Verausgabung

bon ©dianggeug foü um 10 Uf)r äJZorgenS beenbet fein.

Um t)a§ (Sd^anj§eug §u empfangen, ^aben bie 3f?egimenter Kafan

unb Ugia um 8 Viijv 2)?orgen§ bei bem ®orfe ülutfd^eniäa, im ®appeur=

loger, einzutreffen. ©aS 9?egiraent SBlabimir foü mit ber 3Serau§gabung

be§ (2d[)an5§euge§ um 12 Ut)r 2)^ittag§ fertig fein.

^n S^utfdjenija ift ba§ (Sdjangjeug §ufammenäubringen unb in

Raufen toon je 100 Spaten in fotgenber üJJenge unb 2inorbnung 3U=

fammenjulegen:
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3. Slegiment 2. Stegiment 1. ^Regiment

(graten 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

«et(e 200 100 50

©rabfc^elte ... 60 60 60

^aäm 60 60 60

^ebe ^oiiHjagnte erhält ferner 50 SJeferüefttele unb 100 S^Jägel.

3uni ©mpfang be§ «Sd^anjseugeg geben bie ^ompagniefommanbeure

SSergelcIiniffe.

!Die 2Irbeit§'5Hegtmenter, bie aflgemeine S^teferöe ber Slüantgarbe

bitbenb, luerben auf meinen befonbeven ^efeJ){ §ur 5Irbeit gefüf)rt. 'iDie

9?egimenter trerben bon ©tabloffiäieven begleitet unb ^wax ta^ 1. 5B(a*

bimir öom Dberft 9JteIniäft, iia^ 2. tafan öom Oberftüeutenont ©a^i,

ba§ 3. Ugla öom Dberft Öa§fon)§fl. ®en genannten (Stabsoffizieren

liegt, unter ßeitung be§ ^ommanbeur§ be§ 3. @a|}penr=öataiüon§,

Dberft $Huboh)§!i, bie 'äü§'ma^ ber iSteüen für bie 53atterien, ber

Saufgräben ber erften Sinie unb bie bedungen für bie 9teferüen ob.

@inb bie Kompagnien an ber ©teile angefommen, tüo 53efeftigungen

angelegt toerben foüen, fo ttiirb ein ßug gur 9?eferöe abgejtüeigt unb

in ber S^ä^e mögtic^ft t)inter ©ecfungen im ©elänbe aufgefteflt, hjäljrenb

bie übrigen brei ju arbeiten beginnen.

!j)a§ Slbfteden ber ©efeftigungen unb bie 2(uffic!^t über bie regele

rechte 2lu§füf)rung liegt ben «Sappeur^Offijieren unb Unteroffizieren ob.

!Die fjorberungen berfelben, fofern fie bie Einlage öon 53efeftigungen

unb einleitenbe Slnorbnungen betreffen, muffen fofort bon ben Komman-

beuren ber Slbtljeitungen ou§gefül)rt Serben; ba§ Sjienftatter l^at babet

feinen @inf(u§.

®ie nnmittetbaren 33orgefe^ten ber 2lrbeiter forgen für ^ü^t^

Drbnnng unb Fortgang ber '2lvbeiten.

53eim ©eginn ber Slrbeit legen bie Slrbetter il)re ©etüe'^re l^inter

fic^ mit ben 53ajonetten bom g^einbe ah.

3^ie 2lrbeit föirb ol^ue S^iücffic^t auf irgenb n)eld^e§ ^euer bc§

g^einbeS fortgefe^t; n^enn bie born}ärt§ aufgefteüte Sebecfung bon über-

legenen fcinblirfien Kräften gebfängt irirb, fo legen bie Slrbeitcr auf ba§

Kommanbo i^rer Kommanbcnre bie ©paten nieber, nel)men bie ^ewefire,

formiren fic^ auf bem SIrbeitsplafee unb treten bem angreifenben (5^egner

gegenüber.
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Unter fetner öebingung barf ber ^^einb über ble Sinie ber ange=

fangenen 2Irbeiten l^inauS üerfotgt tüevben.

(£§ ift allen aJZannfcI)Qften, n^elc^e gum Slrbeiten befttmmt finb,

einjuprägen, ba^ öon i^nen bie 2lu§füt)rnng ber i^nen übertragenen

Sirbetten ofine 9?ücf|id)t baranf, ob ber g^einb bem entgegentritt, erwartet

lüirb, unb ba^ in meinen Singen für jeben bie S3ot(enbung ber i^nt

übertragenen Slrbeit ber 5lugbrii(f be§ £)öd^ften friegerifc^en 9?itt)me§

fein tüirb. —

3)iefe ®efet)(e unb Slnorbnungen fainen aber ni(^t gur Slu§fül)rung.

^er (General Sotteben tjatte llenntniß öon ber ^efeftigung be§ erften

Pommes feitenS ber Surfen ermatten unb füri^tete, ba^ infolge beffen

ein fieftiger §:ampj auf ber ©tra^e ^(erana—Öototfd^a fic^ entfptnnen

fönne. '^ie ©inna^me be§ erften ^amine§ njurbe fomit aufgefc^oben

unb am 24. Oftober erf)ielt ber ©eneraf ©fobetem ben öefe^l, fi^

nur auf einen 8d}einangriff gu befd^ränfen. 3)ie Stellung füblidb üom

®orfe ^reftoirej uitb öfttic^ öon ber @traj?e ^tetrna—Öon^tfd^a foKte

befe^t, bie Strtillerie gur 53efcl^ie^ung ber türfifc^en ©teüungen auf*

gefal)ren unb ben Surfen Srup^enbeiregungen gegeigt Werben. SDurd^

ben Sl)ef be§ ©tabeS be§ 4. 9:ox)p§>, bem ©eneral Dioioigfi, würbe bem

©eneral ©fobelew uod) bie münblidje Seifnng ju Slieit, er bürfe nii^t

eine Patrone tierfc^ie^eu, nid^t einen ^ermunbeten ^aben.

@in ebenfolc^er ^efel)l würbe bem tommanbeur ber 3. ®arbe*

:^nfanterie=jDit)ifion, ©enerallieutenant ^atalei, überbrad)t. 3)ie 1. iöri=

gobe biefer ©iuifion folle fic^ mit gwei Batterien nörblid^ bon Utfd^in*

bot entwideln, eine luögtid^ft breite gn'ont einnehmen, mit ber Slrtiüerie

auffahren, aber ebenfalls in fein @efed)t eintreten unb nid)t eine Patrone

t)erbraud)en.

®ie 21bänberung bc0 53efe^I§, ben erften ^amm gu nel^raen,

nac^bem aüe 33orbereitungen getroffen waren, würbe t»on ben Srup^en

be§ ®eneral§ ©otow ni^t beifällig aufgenommen. ®ie gur (Sinna^me

ber ©tra^e '»ßleWna—öowtfc^a beftimmten Srup|3en wußten, ba§ ber

©eneral @urfo auf ber ©tra^e nad^ «Sofia an biefem Sage^) fämpfte,

®efonber§ aber würbe ber ©eneral ©fobelew burdj biefe Slbänberung

unangenef)m berührt. !J)a§ er über 20 auSgegeic^nete Bataillone unb

120 ©efd^ü^e üerfügte unb feine Patrone berfd)ie^en unb nid^t fechten

foüe, erfdjien il)m toie ein bitterer Spott. 9?id^t§beftoweniger würbe

bem S3efe^Ie auf ba§ ©enauefte nod^gefommen.

1) SSergl. IL §eft, 9]cue golge, eeite 149.
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Um 3 ll'^r 9kd)mittag§ begannen bte ^Truppen ber 16. 5)ibif{on

unb 2. Slrtiüerie^Svigabe an§ bem ©runbe bon Sogot in ber 9{id)tnng

auf ben 9ftot^en Serg gu inarfd^lven. ®ie 53atterien fuhren auf unb

eröffneten ba§ ^euer auf ben gleiten ^amm. ^ü\ bem erften ^amm

mad)te fic^ bie 2Intt)efen{}ett öon S:ürfen nic^t bemerfbar. T)a§ ruffifc^e

geuer föurbe nur mit njenigen ®(I}üffen beantttjortet. ©en?egungen ober

Unruhe auf leiten ber Surfen h^urben nic^t bemerft. 3)ian fa^ genau

bie 'Poftcn in ber neu erbauten 9?eboute auf bem anketten ^amm njie

auc^ in ber ^ri|c^in^9?eboute.

©inige 9)?ale jeigten fid^ bie ©pi^en ber ruffifc^en Kolonnen auf

bem Sftot^en 53erge. |)inter bemfelben, me^r nac^ ber S^ntfd^eniga-

©d^tu^t 5U, aufeerfjalb ber (2c^u§tt)eite, aber norf) für bie Surfen fic^tbar,

ftanb bie ^rigabe ber 30. 1)it>ifion unb fufirte ©efec^tsbeteegungen au§.

Söeiter nad) ünf§ l^in tjatten fi^ 8 Bataillone ber 3. (5)arbe»^iüifiou

unb 16 ©efc^ü^e entttjicfelt. 9^o^ »eiter nacl) tin!§ benjegten fic^ @§=

fabronS unb ©fotnien ber 9. ^abatIerie=S)ioi[ion.

23on ber Strafe oon (Sofia l^er ^örte man ®ef(i)ü^bonner unb am

Ibenb fa'^ man ben §imme( üon e^euer gerottet.

©ie Srn^jpen blieben bi§ gur ^Dämmerung in i^ren ©teüungeu

unb gingen bann gurüd: bie 9^egimenter ber 3. @arbe»X>ii}ifion nac^

bem 3!)orfe 9fiat|eJüo; bie brei <Sc^ütjen=-33atatnone in l^r Säger; bie

Brigabe ber 30. IDiöifion nad^ 9tabiftf)ett}0. ®ie 16. :^nfanterie*

^ioifion, bie 16. Slrtiüerie^Brigabe, bie i., 2. unb 3. •53atterie ber

3. 2lrtiüerie=Brigabe unb "Da^ 3. ©appeur-Bataiüon bittjafirten in bem

„Üiefertie^Öager" l^inter bem ©runbe Don ©ogot, mit bem rechten ?5füge(

an bie (Straße ^temna— Öomtfc^a gelef)nt. 'Da§ Sager n^ar Sagg öor^er

abgefte(ft.

33om OJiovgen beä 24. ah Ijaite ein ?trbeiter=^ommanbo ben

^ufuru§ beseitigt. Sie 3^(üge( aller Slbt^eilungen ujaren burcl} (Stangen

begeic^net.

®a§ Sager na'^m einen üerljältnißmä^ig langen unb fc^maleu

Streifen gnjifdjen einem tiefen ©runbe unb einer felfigen Sdliludjt ein.

Sie !J)it»ifion biinafirte in 53atailIon§=S?olonnen nebeneinanber. 3^n'i)en

ben ^nfanterie-^Brigaben mav bie 16. 2(rtiüerie-$3rigabe untergebracht.

S)ie brei Batterien ber 2. 2lrtitterie=Brigabe ftanben im gn^eiten treffen.

jDa§ Sa|:}|3eur=Bataillon auf bem redeten glügel. ®ie ^afafen l^inter

bem Stabe be§ ©eneralS Slobeleto. 9^od) bei Sage mürben bie Srain§

ber Slbt^eilungen ^erangefül)rt, bie ^üc^en eingerichtet unb man fing gu

fod^en an.
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(E§> tüurbe [c^on bunfel, aB bie 2:rii^t^)en, nad)bem ber (S^enerat

©foMeit) ben 33orbeimavfd) abgenommen Ijatte, in ba§ Sager etnrücften.

T)k 3^euer tt)urben angemacht, bie Seute befamen njarmeä offen, ^eim

3eltauffd)(agen geigte e§ fid), ba^ biete ©triefe gerriffen njaren.

Stuf bem 9'iotI)en ^erge btieb attein ba§ 61. 9?egiment SBtabimir

ftetjen, 2ßät)renb ber 9Zad^t njurbe e§ mit hjarmer «Steife berfe^en.

Unter ber Seitnng be§ Dberften 2JJetniäfi ^atte baffetbe bi§ gum SJZorgen

be§ 25. Ottober t)ier eine Batterie §u 16 ©efd^ü^en unb ßaufgräben

für 4 .^om|3agnien angelegt. !5)tefe ©tettung, tuetd^e fctjtiefetid^ bi§ gum

28. Oftober für 12 Kompagnien unb 16 ©efd^ü^e ausgebaut luurbe,

(e^nte fid) mit bem tinfen ^(üget an bie !«?on5tfc^aer (Strafe.

2tu^ für ben 25. Oftober ertie^ ber ©eneraf Sotteben ben 93efc!§t,

gegen bie türfifc^e (Steüung einen <2d^einangriff §u machen, um bie

türftfc^en Sleferben in ^temna feft^u^atten.

"Die 1. 53rtgabe ber 30. £)it)ifion, ttiet^e um 7 U^r SDZorgenS auf

bie (Strafe ^tehjna—Sonjtfd^a gurüdgefeljrt it»ar, tourbe unter 'iia^

^ommanbo be§ ®eneral§ ©fobeten) geftettt unb foßte mit einer örigabe

ber 16. ©ioifion bie £ag§ t>orI)er auf bem 9?ot^cn ^erge befeftigte

Stellung befe^en.

3)ie anbere ^rigabe ber 16. ;3"f^nterie=®it)ifion mit 2 Batterien

ert)ielt bie Seflimmung, bie am 24. Oftober bon ber Sriijabe ber

3. ©arbe^^ibificn eingenommene ©tettung ju befe^en. (SJteid^jeitig

tüurbe mit9ett)eitt, ba§ brei 9iegimenter ber 3. ®arbe=^ibtfion, iretd^e

in 9iatjeJD0 ftanben, eine beftiegüdie Dfieferbe bitben fotlten, um ie nac^

Umftänben ben ©enerat ^urfo ober bie auf ber ©tra^e ^tercua

—

^ototfc^a befinbtid;en Gruppen §u unterftü^en.

üDie auf bem 9iot()en Serge begonnenen 53efeftigung§arbeiten foltten

fortgefe^t unb im Saufe be6 2:age§ beenbet n^erben.

®o äcigten fid) benn bon ^Jieuem bie ruffifc^en 2;ru|3pen ben S^ürfen,

ja gingen fogar in bereu ^^cuerbercid). ©ie ruffifc^en •33atterien fc^offen;

abgefet)en bon einigcu tvenigen ©djüffen anlnjorteten bie 2:üifen aber

aud) t)eute nid}t.

5tu§ bem 9fteferbe(ager rüdten um 10 U^r ju gteidjem QwQd bon

jeber Kompognie eine ^albfompagnie ou§. ®ie Surfen berfd}offen etma

30 ©ranaten, bernrfadjten aber feine 3Ser(ufte.

Sß}ät)renb bie Stbtl^eilungen ber 16. S^ibifion am Stbeub tineber in

ba§ öoger guvüdte^rten, berblieb bie ©rigabe ber 30. ©ioifion lüä^renb

ber 9^ad}t Ijinter ben 53efeftigungen auf bem SfJotl^en Serge in ber
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IR'dijt ber Xüt\djtn\^a'<B^iü(i)t unb befe^te bie ©efeftigimgen mit einer

Slbtl^eilung.

^m Öaufe be§ 24. unb 25. OftoBer ^tte e§ fid^ nun f(ar ^erau§=

^efteüt, baß ber ©eneral Xot(ebeu ein tt)ettere§ 23orge^en toon ber

(Stellung auf bem Üiot^en ©erge au§ nid^t toünfd^e, (£§ \vax fomit

borau§3u[e^en, ba§ bie 2;ru|jpen eine längere ^^it an Ort unb «Stelle

(teilen bleiben ttiürben. ^alteS Söetter tpar eingetreten unb [o mu^te

für Unterfunft unb 25erpflegung ber Siruppen geborgt n)erben,

(2cl)on am 25. Dftober mar für bie 16. <r;ioi[ion ^olgenbe^ an*

georbnet: aüe Slbt^eifungen füllten @rbl)ütten bauen, burc^ le^tere foüten

inbeffen bie ^lä^e für bie einzelnen Slbt^eitungen im ?ager nic^t geänbert

merben. !©ie ©rbptten mürben für etma 20 9J?ann eingericl;tet unb

mit Defen ücrfel^en; bie ©äd^er mit ^ufuruSftengeln bebecft. Andren

mürben in ber ©d^lud^t angelegt, unb in beren fteilen feli'igeu Ufern

auc^ Säber. Sie ©dfdad^tpläl^e mürben [o eingerid^tet, ba§ ber Unratl§

abgeleitet merben fonnte. ßatrinen mürben gebaut unb bie nöt^igen

3}?a^na^men getroffen, baß nid^t anbere Orte gu gleichem Qmde bon

ben 3)?annf^aften benu^t mürben. Qnm .g)olen tjon |)ol3 für bie ^er-

ftellung Don ©rb^ütten, fomie gum ^od^en unb für bie Sima!§feuer

mürben Eommanbog gebilbet.

©nblid) mürbe ouf bie 9^ott}menbig!eit ^ingemiefen, ^uturu§ üon

ben umliegenben gelbem gu ernten. @r mürbe mit gur ©peife üer»

manbt, mobur^ e§ möglii^ mürbe, einen aclittägigeu 33orrat^ öon

3miebacf ju geminnen.

21m 26. Oftober macl)te bie 16. ©iüifion mieber eine @c^ein=

bemegung auf ber ^lemna—Somtf^aer (Strafe.

2ln bemfelben Stagc erhielt ber ©eneral ©fobelem infolge eine§

@erüd^t§, "i^a^ bie Spürten nac^ ber «Sofiaer ®tra§e bur^brec^en mürben,

folgenben 53efel}l toom (Seneralabjutanten 2:otleben:

„Sie l^aben fofort mit ber 16. ^nfanterie=3)iöifiou unb beren

5lrtitferie=Srigabe über ^arafiöi md) 3Jiebemau aufjubre^en, üon mo
au§ nad^ Umftänben ^u lianbeln ift, b. t). entmeber finb bie Gruppen
in ajJebeman (2. Srigabe ber 3. ©arbe^^nfanterie-^iüifion mit 3 S3at=

terien) gu unterftü^en ober ber geinb ift in bie ^lanle gu faffen, menn
er bie glanfe be§ ©eneralabjutanten ®urlo angreift. 9?ötl)igenfallä

mirb 3^nen geftattet, ba§ ©etac^ement be§ ©eueralmajorl Sremfen*)
unter ^§re Sefel^le gu fteüen."

1) Mt ben »orgenannlen Gruppen in 3}?eben)an ibentifd^.
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!iDte 33ertf)etbiguug ber (Stellung auf bem 9tot^en iöerge lüurbe

ber 1. •53rtgabe ber 30. ^nfanterie^'Diöifion unb ben brei ^atatüoncn

ber 3. ©c^ü^en=53rigabe übertragen.

^ener 53e[e^I ging um 2 72 U^x 9^acl^mittag§ ein. ®ie 2:ru^)pen

trurben alarmirt unb um 3 U^r rücfte bie @pi^e ber tolonne aus bem
Sager. — S)ie Sru^^jen natjmeu Qvoitbad auf brei Slage, bon bem
Ülrain nur bie 'ißatronemDagen , ein f^a'^r§eug für bie Dffijiere jeben

^ataiüong, jeber Batterie unb bie 8a3aret^tt)agen mit. 53ei ber Slrtißerie

folgten gmei 3)tuniticn§U)agen für bie Batterie. 2ln ©cljanjjeug mürben

250 (gpaten, 25 ©rabfc^eite unb 25 Siebte für j;ebe§ Bataillon mit^

genommen.

©ie 9J?arfcftorbnung trar folgenbe:

1 «Sfotnie be§ 38. ©on^^afafen^ategimentg,

1. ©ataiüon be§ 9tegiment§ tafan,

4. 53atterie ber 16. 2lrtiüerie=^rigabe,

o'l
^ataiüon beg ÜtegimentS ^afan,

„
i §3atterie ber 16. 2htiIIerie=Srigabc,

„| Bataillon be§ Stegimentil Ugto,

2.^55atterie ber 16. Slrtiüerie-Srigabe,

3.)

;^nfanterie=9tegiment ©uSbalSfi,

;^nfanterie=9^egiment SBIabimir,

Öaäarett)tt)agen unb Offijiertrain (bie '^atroneutoagen bei it^reit

Stbt^eilungen),

3. Bataillon be§ 9tegiment§ Ugta.

®e!o(^t fotite in ben auf ben SJJunitionänjagen befinbUc^en l?effeln

trerbeu. — 2lrbeit§fommanbo§ foüten in bem Säger gurücfbleiben unb

ben 53au »ou ©rbptten lüeiter fortfe^en.

!Die ©ioiiion tpar inbeffen nod^ nid^t in bie OJiarfc^orbnuug über-

gegangen, a{§ ein obänberuber Sefe^t eintraf. 3)ie !©iDifion foüte an

Ort uub «Stelle bleiben unb bie Stellung auf ber ^leiüna=8ott}tfd^aer

Strafe tüeiter befeftigen.

2lm 27. Dftober erging ein ©efel^l an bie SBeftarmee^^Ibtl^eilung,

toonac^ ber ©eueral Sfobelett) ben felbftftänbigen Sefe^l über ba§

„ißletona^öolotfc^aer ©eta^ement" erhielt. Se^tereS tüurbe, abtreidfienb
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t»on ber biSfiertgen @tärfe') sufammengefe^t aü§ ber 16. Infanterien

®tt)ifion mit it)rer Slrtillerie, ber 1. -Srigabe ber 30. ;[jnfanterie=®it>ifton,

3 ®cf)ü^en=iöataißonen (9., 10. unb 11.) ber 3. <S(i)ü^en=-S3rigabe, ber

1., 2. unb 3. Batterie ber 2. 5Irtiflerie=©rigabe, bem 3. ©a^^jeur-

SSataidon unb 1 ©fotnie ^afafen. — 3""^ ®§£f ^^^ 's/tau^! »urbe

ber ^a^itän im @enera(fta&e ^uropatfin ernannt.

®er ©enerat ©fobelett» traf nod^ an bemfelben STage fotgenbe Stn-

orbnungen: ber ^ommanbeur ber 1. -örigabe ber 30. ^nfanterie^SDiüifton,

©encralmajor ^oltora^ü, foßte feine Srigabe l^inter bem Dtot^en ^erge

an einer in n}irt]^f(^aftti(^er ^cäte^ung geeigneten @teüe lagern (äffen.

'I;ie 53rigabe f^abe bie S3ertl^eibigung ber üorgefd^obenen ©telli'.ng auf

bem 9?ot^en Serge gu ü6ernet)men, unb biefe täglich mit einem Bataillon

unb einer 4:pfünbigen iöatterie ber 16. Slrttüerie'-Srigabe ju befe^en.

®a§ 9., 10. unb 11. (2c^ü|en=53ataiöon ber 3. (Sd^ü^en^Srigabe

l^abe Utfc^in-bol ju befe^en. !Da§ ©orf fei in Satainonö* unb ^om*

pagnicnSlbfc^nitte gu tl)eilen; bejügtic^e Sllarm^tö^e feien gu beftimmen.

©iefe 3 Bataillone bilbeten fo bie befonbere 9?efert)e für bie Sefa^ung

ber Befeftigung auf bem 9tctt)en Serge.

!Die übrigen Sru^^peu — 13 Bataillone, 64 ©efi^ü^e unb

1 ©[otnie — foüten t)crtt)anbt tcerben ai§> ,^au^trefert>e für bie bie

öorbere ©teüung üertl^eibigenben 2:rup))en, ober gur Unterftü^ung be§

linfen ^(ügets ber ruffif(^en S^ru^pen j;enfeit§ be§ SBib ober beg redeten

fjtügelg, be§ 4. unb 9. torp§.

'am 26. D!tober ttiurbe auf bem Sfiotl^en Serge eine Seobad^tungS^

teiter aufgefteöt. «Sie n^ar ber Selagerung§=Satterie entlet)nt, gür
bie Seobarf)tung würben Offiziere beftimmt, tt)etc^e ein befonbere§ „Se^

obad}tung§=^ournal" gu fül^ren l^atten.

2{uf Sefe^I be§ ®eneral§ Stotteben n?urben am 28. Oftober mieber

(2d}einben}egungen gemad^t, um D§man ^afrfja üon 5letifc^^) abäu§iel)en,

beffen man fic^ an biefem STage bemächtigen ttioltte. ®ie 2lrt ber

SluSfü^ruug toax biefelbe, tt)ie an ben üorl^erge^enben ÜTagen, nur mürben

meljr ©efd^ü^e üermaubt unb mel^r gefc^offen. 6 Batterien fuhren auf

unb gaben auf ein @igna( be§ Brigabe!ommanbeur§ eine ©alöe.

2lu§erbem unternahm ber ©enerat ©fobelem mit feinem (Btab^ unb

einer «Sfotnie ^afafen t>on bem ^^iot^en Serge au§ nad^ bem erften

IJamme ber Grünen Serge eine (Srfunbung. @r marf bie 9?eiteip"often

1) Sergt. Seite 243.

2) 33erg(. II. §eft, 3iim ^otge, Seite 149.

.ft«ropat!iJt = iUal)mer, trieg Don 187 7/78. «Heue golge iil. 18
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ber Züxhxi gurüc! unb [teüte feft, bQ§ ber ^amm nur fcl^r ^ä)toa^

be[e^t roax. 2l(§ bie 9tu[fen toieber jurücfgtngen, nal^men bie türfifd^en

Soften tüleber il^re olten ©teüungen ein.

®er 29., 30. unb 31. Oftober bergtngen unter Slrbeiten jur 33er=^

ftärfung ber (Steüung auf bem Siotl^en ^erge unb gur ^^ortfe^ung ber*

felben nad^ Utfc^in-bot tj'm. ^n bem 9fieferöelager njurbe an ber

^ertigfteüung ber (Srbptten gearbeitet. §0(3 unb tufuru§ n)urbe

]^erbetge[d^afft. SSiet 9D?ü^e l^atte ber ©eneral (Sfobelem, bie nötljige

iRcinü^feit im Sager l^erbeigufü^ren. STäglid^ be[xci)tigte er :per[önlid)

bie ^ud}en, ®d)Iarf)tp(ä^e unb bie 3)lborte.

SIber aud^ bafür forgte ber ©enerat ©fobeleto, tia^ bie S:ru^pen

bei allen il^ren ©ntbel^rungen, bei bem fc^led^ten SBetter unb fonftigen

Unannel^mlid^feiten toergnügt unb guter !Dinge blieben, ©o fprarf) er

fid^ in einem ^efetjt folgenberma^en au§:

„3)a§ Sager ift un§ [e^r (angtüeilig. Söünfd^enStrert^ teäre e§,

bafe öfter ^cuer ongemad^t lüürben, bie ©önger fangen, Syiufifforpä

beftimnit lüören, n^etd^e ber üteilje nad^ öor ber Slbenbvu^e in ber 9)?itte

ber (Stellung f^ietten. 3n ben Kompagnien ift eine befonbere 2luf«

merffamfeit auf bie 2Iu§bi(bung öon guten «Sängern ju üerloenben; ein

SD'iarfdt) o^ne ©änger ift — traurig, grämtid^."

2(m 1. ^yioöeraber toar ber Söau ber ©rbl^ütten beenbet. S)a§

^ol^matevial toar oon ben bid^t bemad^fenen, umliegenben ^ö^en, jum

Xijiii aud^ öon ben nirf)t me^r benu^ten (Srbl^ütten ber alten (Stellung

bon STutfc^eniäa herbeigeholt. Slu^erbem nal^m man nod^ befonberS für

bie ©rbptten ber Dffijiere "oa^ SÖkterial au§ ben 'Dörfern 53reftott)ej

unb Utfd)in=boI, obtoofil ba§ öerboten mar. ©ie au§ f^led^tmeif be=

fte^enben Qäüm ber S3ulgaren gaben ein guteä aj^atertat für bie

2)äd^er ah. T)ie Bulgaren ful^ren tro^ be§ ^JeuerS, menn aucE) mit

Unterbrechungen, mit ber (Srnte fort. — 2ln biefem 5tage mürbe nun

aucEi befohlen, SBetterbäd^er für bie @§plä^e ber 2J?annfd^aften unb

befonberS Sabeanftatten, menigftenS eine für ba§ 53ataiI(on, l^eräufteüen.

S)ie (Stellung auf bem 0iott)en Serge fanb i^re g^ortfe^ung in ber

(Stellung beim ®orfe Utfd^in*bot. (Sie mar ungefähr 2 km lang unb

beftonb au§ gmei Sinien. ^n ber erften, red^t§ unb imU toon Utfd^in*

bol, lagen S3atterien unb Saufgräben; ba§ ©orf mar gur 33ertl^eibigung

eingerid^tet. ^n ber §meiten Sinie mürben nad^ ber 2lngabe be§ ®enerat§

Siotteben jmei Serfe a{§> Stü^punfte angelegt: bie Sünette 9?r. 1 ^Inter

ber aKitte ber ganjen Stellung üon ber Sutfc^eniga'Sd^Iuc^t bi§ Utfd^tn»
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tot, unb eine Sfieboute i)inter bem (infen ^-iüQd ber gangen ©tetlung,

fübmeftUc^ bon Utfc^tn=bor.
»)

:^nfoIc}e ber (Entfernung bon ben türfifd^en ©tetlungen fonnten bie

arbeiten bei Zaqz ausgeführt merben. ^§r ®ang mar [otgenber:

21m 30. Dftober begann man ben 8au ber Sünette 9'Jr. 1 für

2 Kompagnien, ber Batterien 9^r. 2 unb 3, jebe gu 4 ©efc^ü^en, unb

bie 9ieboute SRx. 1 gu 4 Kompagnien unb 4 ©efd^ü^en.

3lm 31. ttjurben bie am 30. begonnenen Slrbeiten [ortgefe^t.

2lni 1. S'Joüember mürben bie Batterien beenbet. 9?eu begonnen

tourbe ber ^au ber S3atterie ^x. 5 gu 4, ber Batterie 9?r. 6 gu

8 ®efd)ü^en unb be§ 8aufgraben§ 9^r. 4 ju 6 Kompagnien, ©er ^au
ber Öünette unb 9?eboute mürbe fortgefet^t.

2lm 2. 9'?ot)ember mürben bie l^aufgräben 9?r. 5 gu 2, 9?r. 6 gu

6 Kompagnien angelegt. S)er ®au ber Öünette unb 9teboute mürbe

fortgefel^t.

21m 3. S^oöember mürben bie öünette unb 9teboute fertig unb e0

«ntftanb ber Saufgraben 9?r. 7 gu 4 Kompagnien.

3ur 2lrbeit mürben gange Sataiüone gu 4 Kompagnien,^) meldte

je 100 ÜJJann ftar! maren, mit ben 33ataiüon§!ommanbeuren unb allen

Offigieren üermanbt. 'Die Slürfen befd^offen am erften SToge bie Strbeiten

jnit 7 (SJranaten, beruhigten fic^ bann aber.

®er ®enera( Sotleben beritt bie 2libeiten gmeimal unb unterfiielt

fid^ befonberS freunblic^ mit ben eappeuren.

"Sie ©teüung bei Utfd^in=boI mar für eine S3efa^ung t)on 32 ®c^

fd}ü^en unb 24 Kompagnien unb mit ber (Steüung auf bem Üiot^en

©erge gufammen für 36 Kompagnien unb 48 ©efd^ü^e eingerichtet.

3^ie Gruppen be§ Generals «Sfobetem erlitten mäf)renb biefer

gangen 3eit Mne 33er(ufte.

2Im 1. iJJoöember mürbe folgenbe !l)i§pofition für bie ^erttjeibigung

ber (Stellung, im i^aüe fie angegriffen mürbe, ausgegeben:

„Um bem üorge^enben ^Jeinbe guerft in ber befeftigten ©teüung

cntgegengutreten, merben unter bem Kommanbo be§ ®eneraIma|or§

^ottoragft folgenbe Gruppen beftimmt:

®ie 1. Srigabe ber 30. 3nfanterie=®iöifion, bie 3 Sataißone ber

(Sd^ül|en=53rigabe unb bie 53atterie, meldte an ber (Kei^e ift.

^) 3Serg[. aTiliegenben ^ian 3Jr. 1 ; and) auf bem Driginal finb bie SRummern

ber SBattcvicn unb Saufgräben ntc^t angegeben,

^) Sie £cl^ü^eu=Üctin:a9nien rcerbeu nic^t ju ben SUbeiten [}erangejog«n fein.

18*
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Sitte übrigen STvup^jen bienen biefen toorbereu 2Ibt^ei(ungeti ai^

Üiefeitoe.

3ur 25ert^eibigung inirb bie befeftigte ©tettung in 3 2lbf(^nittc

getl^eilt: bev 1. Slbfc^nitt reid^t öon ber S:utic^eni3a=®d;Iud}t bi§ guv

(Strafe ^tenjna—öototfd^a, ber 2. üon ber (e^tgenannten ©tra^e bi^

gu ber §h)if(]^en 53reftott)e§ unb Utfd^in^bot gelegenen Siinette, ber 3.

öon ber öünette bi^ gur 9ieboute tjinter bem ünfen i^Iüget ber ©tettung,

3ur 33ertl^eibigung ber befeftigten ©tettnng empfetile \ä) bem

^enera(mo|or ^oltoragü ^olgenbeS:

T^er 1. Slbfdjnitt ber «Stettung irirb mit 1 Sfiegiment ber 53rigabe

t»ertf)eibigt, inbem gu Slnfang be§ (Sefecl^tS 1 53ataiüon in ber @efe^t§=^

Unie unb §tt)ei al§ bejonbere üieferöe öertemibt n^erben.

®ie SSertl^etbigung be§ 2. 2lbfc^nitt§ ttiirb bem 2. S^tegiment ber

Srigabe übertrogen, unb gtoar [tel^t 1 ©ataitton in ber ©efed^tllinie

unb ätoei a{§> befonbere Steferöe.

üDie 23ert^eibigung beö 3. 5lb[d^nitt§ l^abcn bie 3 Sataittone ber

@d^ü^en-33rtgabe gu übernel^men.

@obatb ber Singriff be§ 3^einbe§ feftgeftettt ift, \d)idt mir ber

©enerat '^ßoltoragfi fofort ^Reibung.

£)ie Gruppen, toeld^e in ©tettung i)inter bem (Srunbe t)on ^ogot

[teilen, füfiren, fobalb fie SfJaci^rid^t toon bem Slnrücfen be§ ^einbeS er=

Indien, goIgenbeS aü§>:

Sitte ^nfanterie=9tegimenter unb ta§ (Sa|}^eur=^ataitton entmitfeln

fid^ t»or ben Don il^nen eingenommenen ©tetten. ®ie ^afafen=(S[otnie

entlridett [ic^ auf bem red}ten g^Iüget be§ 9iegiment§ SBtabimir.

®er ^ommanbeur ber 16. S[rtitterie=Srigabe trifft, fott?ie er ^adj'

xidjt üon bem 33orgel^en be§ geinbeS ert)ä(t, Slnorbnungen bal^in, ba§

in bie ©tettung brei 9^fünbige S3atterien, eine für jeben 2lbfc!§nitt ber

©tettung, abrüden, voo fie bie für fie vorbereiteten ^tä^e einnel^men.

^Cie übrigen Batterien Ijaben angefpannt unb bleiben bis gum ©m^fang

bon S3efeljlen an Ort unb ©tette.

Sitte fic^ formirt liabenben Sruip^en bleiben öoüftänbig gum Slbrüden

bereit ba, tüo fie fteljen, bis fie tton mir 53efe^(e empfangen.

33on beginn be§ ©efed^tS ah njerbe ic^ mid^ bei ben tiorberen

Stru^jpen befinben.

3)er SSerbanbpIat? befinbet fid) in bem ©runbe üon iöogot.

"Der (SJenerallieutenant ©fobetenj."
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Qmi Kilometer Vüeftüc!^ bort bem 9te[erbetager lagerte bte 9. ^a*

t)at(erte=®it)i[{on. @§ fceftanb abex in feiner 3Bei[e irgenb tt)etc!^e 33er-

6inbung gnjifc^en i^r unb bem ^(ett)na=8omtfcI}aer ©etac^ement. ®er

Dberfommanbirenbe machte bei einer 53e[ic^tigung ber üon ben S^ruppen

©fobeleföS eingenommenen (Stellung barauf aufmerffam unb befallt

festerem, ben ©eneral Sofct)!arem baran §u erinnern, ba^ bie 9, ^aüaüerics

^Diöifion gnjifd^en ben Srnppen be§ ^(ettjna^öomtfdöaer !©etad)ement§

unb bem ©eneralmajor Sremfen bei 3D^ebewan bie 35erbinbung aufredet

ermatten [oüe. *)

^n 2lu§fü^rnng bie[e§ •33efe^(§ richtete ber ©eneratlieutenant

@!obeteiü an ben ©eneralmajor ?D[c{)!aren) am 28. Oftober fotgenbeg

(Schreiben:

„^cf) l^abe bie (Sl^re, (äuer ©jcellenjj §u benac^rid^tigen, ba§, auf

:perfön(id)en 53efet}I @r. ^of)eit be§ Oberfommanbirenben, bie Sfinen

unterfteflten S^ruppen bie 33erbinbung ^mifd^en bem öon mir fommanbirten

©etac^ement unb ber 2. .^rigabe ber 3. ©arbe=!©it)i[ion be§ ©eneral*

majori ^remfen, n}eld^e in aJJebeiDon ftet;t, aufredet ermatten foüen.

^n Sfiücffic^t barauf, iia^ bie 3. @cl)ü^en^®rigabe ba§ ®orf Utfd§in=bo(

itnb bie 2lüantgorbe be§ &emxal§> Sremfen bie §öf)en üornjörtS S^rntna

befe^t ^aben, ift e§ [e^r trünfd^en§tt)ert^, ba§ eine ^aüaüerie--2lbt]^eitung

ta§ ©orf l?artuf§aben befe^t.^)

^(i) bitte (Suer (Sjceüenj um 53enac^ricf)tigung, in Ujetc^er Stic^tung

bie ^aüaüerieüorpofteu ber ^^nen unterfteüten S^ruppen ftefien, mo bie

^anptttjad^en unb 9^e)erüen fiel) befinben. ®(eic^fatl§ bitte idC}, mid^

öon Slüem, h?a§ auf ©eiten be§ ^einbeö bemerft wirb, nic^t unbenad^*

rid)t{gt 3U laffen."

3Iu§ biefem (Schreiben ift erfid;}t(id^, baß ber General «Sfobetelü,

obiüof)! er fc^on öier ^lage auf ber 'i|5(en3na*8oft)tfdE|aer «Strafe ftanb,

feine 9kd)rid^ten über bie Sluffteüung ber ib;m gunäd^ft ftel^enben Siruppen

l^atte, bie i^m boc^ ber ©enerat Öofd^farelü fc^on am erften Slage l^ätte

gufommen taffen muffen. 'Dem Sßefen nad^ luar nun wo^t t)a§> bem

©cnerat öofd^farett) überfanbte (Schreiben gutreffenb, ober nic^t ber

3^orm nod^. ^ebenfalls mu^te ber ©enerat ©fobeleit» gteid^geitig aud^

bem ©eneral 2^ot(eben 9J?e(bung üon bem i^m feitenS be§ Dberfom*

manbivenben ert^ettten ^efef)te madfjen. !Da0 toax nid^t gefdtjel^en unb

1) SBergl. IL §eft, 3leue g-otge, ©cite 160.

2) SBergl. ^(an ber Umgeaenb ber ©tabt ^lerona, §eft II.
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ber ©eiierat ©fobelelü erl^ielt benn aü<ij gang regelrecht üon bem ©eneraf

jiotteben einen 3Serwei6.

!©er ©enerat ?o[d^farettJ l^atte eine 2(6f^rift üon bem i^m ju*

gegangenen ®cl)veiben an ben 'S>tab ber 2Be[tarmee=?lbt^eitung gefanbt

unb [d^on unter bem 29. Ottober erf)ie(t ber ©eneral ©fobelero

{50(genbe§:

„'J)er ©eneval Öofd^farert) reirf)te mir eine Slbjd^rift ber Sleu^erung

@uer (Sj-ceüeng öom 28. Oftober ein, trorin Sie i^m ben ^3erfön(id)

öon ©r. ^aiferticljen ^o^eit bem Oberfommanbtrenben erfiattenen ^efef)f

in betreff ber 2(ufved^ter!^altung ber 33erbinbung gtt^ifc^en ber •33rtgabe

beö ©eneraünaforS 33remfen unb be§ ^^nen unterfteüten ®etad^ement§

burd} bie Gruppen ber 9. taüat(erie=S)itii[ion mitt^eiten.

T)a iä) barin einen 33erfto^ gegen bie t)ienftorbnimg fel^e, fo befel^tc

id^ für bie Steige, ba^, im ^aüe ®ie perföntic^ einen ©efet)l be§ Ober*

fommanbirenben ober be§ (St}ef§ be§ <S>iahe§> erl^alten, (Sie mir baüon

unöerjüglit^ 2)?etbung mad^en."

©lei^jeitig bamit überfaubte ber ©enerat Sotleben bem ß^ef be§

(gtabe§ ber 2(rmee einen ^rief/) in njetd^em er um ^Ibfteltung bie[e0

3?evfa'^ren§ bat, bamit bie if)m unterftettten ^ommanbeure perfönUcIje

33efe()te be§ Oberfommanbirenben nur burd^ i^n unb ben ©tab ber

SBeftarmee=2lbt!^ei(ung befämen.

infolge biefeS Briefes t{)ei(te ber Oberfommanbirenbe bie auf bem

treftlic^en ^vieg§fd^aiipla^ befinbüc^en Siruppen in brei ©etad^ement§,

nämlid^ in ein foI(^e§, ba§ befonberS gur ^(odabe ^leirnaS beftimmt

rcor, in ein anbere§, ba§ auf bem linfen 2Bib=Ufer t^^ätig fein foüte,.

unb fc^Ue^Iidf) in ein (Setmi^ßomtfd^aer S)etad)ement. '^)

X^iefe ©int^eitung, bie g(üd(id)eriDeife nidE)t üon langer ©auer

mar, evfd)tt}erte bie «Stellung be§ @enera(§ Slotfeben in tjol^em SDJaße.

(Sin'^eitlic^e Slnorbnungen, ttietcfie gum ß^^edfe ber ^(odabe fon "ißletpna,

befonber§ aber für bie ©efeftigung ber (Stellungen erlaffen njerben

mußten, Jraren faum mögüc^. @rft burd^ bie fpätere ^itbung ber

©(odirung§=2Irmee^) unter unmittelbarem Sefel^I be§ ©eneralabjutanten

Jotfeben ttjurben biefe 3J?i^ftänbe tüieber aufge'^oben.

2(m 2. 'D'Joticmber t^eitte ber ®enera(maj;or 8ofct>!aretü eine öon

feinen 25crpoften eingegangene QJietbung mit, raonad) eine Selregunft

1) S3ergt. II. &eft, 9^eue golge, ©eite 157.

2) SSergl. II. §eft, 5«eue Sofg«/ ®eite 153-

3) Sergl. II. §cft, 5Jeue ^otge, Seite 109.
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ber Surfen öon ben Stri[d^tn=9?ebouten l^er nac^ ber öon beut ?etbs

®arbe=5ßol]^t)ni[d^en ^fiegiment *) befehlen (Stellung I)tn n)af)rgenDmmen

n?urbe. Um 8 U'^r SöJorgenS l^örte man ©efd^ü^feiier. 3Son ben

^ri[c^in=9?ebouten icuvbe bie üon genanntem 9fiegiment begonnene 9?eboute

be[d^o[fen.

Um 12 Vs Ul^r metbetc ber Dberft Tldni^ti üon ber (Stellung auf

bem Siot^em 33erge: „©eme^rfeuer l^ört man feit bem OKorgen. (Seit

einer l^atben (Slunbe ^at e§ fic^ toerftärft."

Um 1 U^r ^fia^mittag^ mad^te ber ^ommanbeur be§ Öeib=®arbe*

SBot^^nifd^en 9tegiment§, ber ®enera(moj[or 9J?ir!on)ttf^, folgenbe 2JJit*

t^eilung: „|)eute frü^ begannen mir rec^tg born^ärtS be§ Söol^^nifd^en

Sergej nod^ ^rifd^in §u ben Sßan eine§ 3Ber!e§. ^) Um 9 Ul^r eröffnete

man au§ ben ^'rifd^in»9tebouten unb einer ^Jelbbatterie ein tier[tär!te§

^euer auf ba§ im S3au begriffene SBerf. i^nfanterie mürbe borgefc^icft.

S)te Sd^ü^enlinien beginnen ba§ ^^euergefed^t; l^inter ben Sd^ü^enlinien

ftnb totonnen ftd)tbar; bie Stär!e fann ic^ nic^t beftimmen. ^d) für(f)te

einen Singriff in ber 'Raäjt ober bei S^ageSanbrud^."

2luf biefe 9Zad^rid^ten l^in entfc^to^ fid^ ber ©eneraltieutenant

Sfobelem, mit 3 53atoit(onen ;^nfanterie, 8 ^efd^ü^en unb 1 ©fotnic

auf 't)a§' 1)orf tartuf^aben öorgugel^en unb, menn nötl^ig, bem Oenerat

SWirfomitfd^ einen mirffamen ^eiftanb ju (eiften.

ÜDie 3:ru|}pen befe^ten bie ^ö^en norböftli^ öon ^artuft)aben unb

bie Batterien gaben auf etma 4200 m einige (S(^u§ ab. ©er ®enera(

Sfobelem ritt mit ber Sfotnte gum ©enerat Sremfen unb berabrebete

mit i!^m für ben ^aü etneg türüfd^en SlngriffS, ba§ er ben rec!^ten ^J^üget

ber (Stellung be§ (enteren mit feinen 2;ru|3|)en unterftü^en mürbe. Um
11 V2 UE)r 2tbenb§ feierte er mit feinen S^ru^pen in ba§ ^imaf gurücE.

2ln bemfelben Sage mürbe bem ©eneral Sotteben eine eingel^enbe

OJJelbung jugefc^icft. 2tm fotgenben Sage erlief (e^terer inbeffen an

ben (§)eneral Sfobetem bie SBeifung, nur auf feinen befonberen Sefe^t

bie 16. 3nfanterie-3)it)ifion jur Unterftü^ung ber bie (Stellung bei

OJJebeman ober auf ber Sofiaer (Strafe befel^t ^abenben Sru^pen öor*

3ufüt)ren. ©leid^jeitig erging ber ^efet)(, ben ^reftomejer ^erg, norb*

öftlic^ Don bem SDorfe gleichen 9f?ameii§ gelegen, eiiijune^men. 1)er

(General Sotleben l^iett bie§ narf) einer :perfönti(^en (Srfunbung für

unbebingt notljmenbig. !Cte ^efel^ung biefe§ $3erge§ mürbe befonber§

1) Qnv 2. 33rigabe ber 3. ©arbeiSioifion gel^örenb, (Stellung bei üJteberaan.

2) itergf. IL §eft, 5«eue ^olge, Seite 169
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bortl^etl^aft in Sf^üdfic^t auf ben üom ©enerot ®ur!o befoi)(enen Söan

ber 9?eboute ajJtrfotüitfd^ burc^ bie S^rujjpen be§ ®eneral§ 53reiti[en,

tretd^e ju bte[ev 3eit bem ©enerat ZotkUn nidjt unterfteflt toaven.

UebrIgenS l^telt le^terer ben Sau bte[e§ SBerfeS für überflüffig.

^n bem ©rla^ be§ ©tabeö ber Seftarmee-SIbt^eilung toom 3. ^o^
üember ]^te§ e§:

„Um bem Slrtiüeriefeuer au§ ber ^rifc^in=5Reboute, fotüie bem
©eme^rfeuer an^ ber 9?.ebDUte auf bem ©rünen 53erge unb bem ©uer

e^ceüens (Stellung gunäc^ft (iegenben Stamm ber ©rünen Serge ent^

gegenäutreten, f)at ber ©e^ütfe be§ tommanbeurS ber 2lrmee=2lbt]^eilung

befolgten:

1) ^n ber 92ac!^t öom 4. gum 5. D^obember ift bie |)ö^e, tr)e(ct)e

unmittelbar norbn;eftItcf) toom ®orfe SreftotDeg tiegt, gu nehmen unb

burc^ bie 2ln(age üon emp(acenient§ für 2 Sataiüone unb 1 Batterie

für 24 9^fünbige ®efd^ü|e, bellte am frühen SJ^orgen be§ 5. 9^oöember

«Saltoenfeuer auf bie ^rifd^in^9?eboute unb bie 9teboute auf bem ©rünen

Serge gu eröffnen l^aben, gu befeftigen.

2) 92a(J) O^eftfe^ung auf bem genannten Serge finb in ber dlaä^t

bom 5. 5um 6. 9Zobember ©d^ü^engräben für 2 ©c^ü^en-Slompagnien

bor ber ©tettung auf bem Sftot^en Serge anzulegen, bon tbetd)en au§

ba§ feinblic^e ©ett)e^rfeuer befäm|)ft tberben fann. ;^n ber 9k^t bom

4. gum 5. 9^obember ift auc^ ber auf bem JRot^en Serge angelegte

Öaufgraben fo gu erweitern, ba^ au§ 9tebotber=tanonen unb geftungS*

gettje^ren bie feinblic^en (Sd}ü^en am frül^en S)?orgen be§ 5. 9^obember

befd^offen tberben fönnen.

3) Qu biefem ^roed ift nad^ ^I)rer 2luorbnung ein bett)egtic!^e§

@d^ü^en*®etac^ement §u bilben; e§ treten baju 2 ©diü^en^^ompagnien,

eine Satterie au§ 8 9ieboIber=^auonen unb ein befonbereS mit 3^eftung§*

gemeliren bemaffneteS i^ommanbo. ©iefeS S^etod^ement ift gegen bie

feinbUd^en Serfe gu bermenben, tbo e§ am nöt^igften ift.

3^iefe0 ©etac^ement ift einem auSgegeidinet tapferen unb finbigen

Offiäter aiiäubertrauen.

;^nbem id) aü ba§ ©efagte (Suer ©j'ceüenj gur ibeiteren S3erantaffung

gur ^enntni^ bringe, füge id} nod) I^inju:

a. Um @ie bei 2lu§fül)vung beö Obigen burc^ Slrtiüeriefeuer gegen

bie Ütebouten bon ^rifd^in unb auf bem ©rünen Serge ju unterftü^en,

njirb am 5. unb 6. 9?oüember früt) SDZorgeng ein ftai1e§ Slrtitteriefeuer

auf bie S^iebDute auf bem (ijrünen Serge bon ber Satterie auf ber

redeten Seite ber S^utfi^eniga^gi^üic^t eröffnet tberben.
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b. ^n betreff ber Uebertretfung bon 9fieöo(t)er ' Kanonen unb

21 ^eftungSgen^e^ren ift bem ©eneralmaior WoUex 0}?ittt)eilung gema(j^t;

^u ben ©eiDel^reit gel^ört ein be[onbere0 ^ommanbo f on 50 ©c^ü^en.

®er e^ef be§ <Btabs§ gürft SmeretinSü.

"

2ln bem[el&en S^age trat gu bem 'i}3tett)na=8ott)t[c^aer "Detadiement

eine 9ieöoIüer*^anonen=Öatterie gu 6 ©efc^ü^eu; 17 geftiing§=®en)e^re

tüurben übergeben.

ÜDte 5ur S3efeftigung beftimmte |)ö§e öon Sreftotoej (ag ettoa

1500 m üon ben türüfc^en 9fiebouten auf bem ättjetten ^amme nnb ettüa

2000 (Sd^ritt öon ber türfi[c|en ^oftenfette ah. '^k ruf[ifc^en Üteiter*

:po[ten [tanben auf bem ^amme beg ^refton)e3=.53erge0 unb an bem

9ftanbe be« ©orfeS ^reftome^.

Slbgefel^en üon ber genannten ^ö% mu^te mä) ha^ T)ox\ 53reftonje3

mit i^nfanterie befe^t hjerben. @§ lag immerl^in bie SO^JögUdifeit oor,

ba§ bie Surfen ben 33erfuc^ mad^eu mürben, bie Slrbeiten ju ftören.

3ur 2lu§füf)rung ber Slrbeiten mürben 5 Bataillone beftimmt; jur

Bebedung berfelben 3 Bataillone; gur ftänbigen Befa^ung 5 Kompagnien,

24 (S^ef^ü^e unb 6 9?ebottier=tanonen; §ur Unterftü^ung 472 Bataißone

unb 1 ©fotnie.

2)(m 4. ^fJoüember mürbe fotgenbe ©iSpofition für bie 9?ac^tarbeitett

öom 4. gum 5. S^oüember gur Befeftigung ber bormärtö be§ S)orfe§

BreftDn}e3 gelegenen §ö^e ausgegeben:

„(Steüung auf ber ©tra^e ^lemua—Öomtfd^a.

3um Seiter aller 5Irbeiten gur Befeftigung ber norbmeftlid^ t»om

®orfe Breftomeg gelegenen ;^ö^e unb be§ ®orfe§ felbft mirb ber Dberft

öom ®arbe=<Sap|jeur*®atailIon aj^elnigü ernannt.

üDen Kommanbeuren ber gu ben Strbeiten beftimmten 2lbtf)ei(ungen

mirb ftreng befohlen, ben Slnmeifungen be§ Oberften lOJetnigü g^olge §u

(eiften.

©ie tommanbeure ber 2lbtf)ei(ungen finb für bie Slufred^ter^attung

bon 9?u§e unb Drbnung mä^renb ber 5lrbeit üerantmortüd^.

jDa§ ^euer mirb nur im äußerften S^ot^faüe eröffnet.

®ie 23orfd^rift für bie 2tu§füt)rung ber ©appeur-Slrbeiten, me((^e

ber S)i§))Dfition für bie S^ruppen ber ©iüifion toom 24. Ottober*) bei*

gegeben mar, 'i)at auc^ bei ben beüorfte^enben 2Irbeiten al§ 9iicf)tfdönur

ju bienen.

^n ber S^ac^t bom 4. gum 5. S^oüember merben in (^emä§§eit be§

1) SSergl. (Seite 250.
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S3e[e'^t§ be§ ©epifen be§ tommanbeurS ber 5ßeftarmee»2lbt]^et{ung,

©eneralabjutanten ZotWb^n, auf ber |)ö^e toor bem !J)orfe Sre[totüe§

2?atterten gu 24 ©ef^ü^en unb «Sc^ü^engräben für 2 -SBatatüoiie ^n*

fanterie angelegt.

Slu^erbem tütrb ber nörblid)e «Saum be§ !5)orfe§ •33reftott)e5 gur

33ert^eibtgung eingert^tet unb l^tnter bemfetben (Sinrid)tungen gur 2luf=

fteüung tjon 6 9ieöDloer^^anonen getroffen.

3ur 2lrbeit bei ben beabfic^tigten 53efe[ttgungen tüerben beftimmt:

©af ^nfanterie=9fiegiment SBtabimir, ein Sataiüon be§ 9iegiment§ Ugta,

ein Bataillon be§ 9iegiment§ ^afan, 3 tom^jagnien «Sappeure be§

3. Sataiüon^. ©iefe Slbt^eitungen fielen um 5 Ul^r 9fJaci^mittag§ toor

ifiren UnterfunftSplä^en.

3ur ©edung ber @oppeur=2trbeiten mirb bag 3nfanterie*9tegiment

<Su§baI§fi beftimmt, ta^ um 7 Uf)r 2lbenb§ üor feinem ^talje bereit

äu flehen l^at.

"iDie Slbtt)eilungen, totl^t gur 2lu§fü^rung ber Strbeiten unb gu

beren ^Decfung beftimmt finb, marfc^iren auf ba§ 'iDorf ^reftomej nac^

befonberem 53efef)te.

3ur ^efe^ung ber beabfid^tigten löefeftigungen öon morgen bei

S^ageSanbrud^ an merben beftimmt: ein Sataiflon ber 3. @d^üfeen==

53rigabe nac^ ©rmeffen be§ Srigabe* ^ommanbeurS, bie 1,, 2. unb

3. -^^atterie ber 2. 2lrtiC(erie=Angabe, ba§ fliegenbe 1)eta(!^ement, U'

ftel^enb au§ 2 Kompagnien «Sd^ü^en ber 3. Srigabe nad^ ©eftimmung

be§ Srigabe=Kommanbeur§, 6 $Het»ottoer=Kanonen unb einem Kommanbo

üon 50 sodann mit ^^eftungSgemel^ren. 3""^ Kommanbeur be§ ftiegenben

S)etac§ement§ toirb ber äJ^ajor bom 10. ©d^ü^en* Bataillon ©agman

ernannt.

2lüe Slbtl^eitungen, bie §ur Sefe^ung ber ©teßung beftimmt finb,

l^aben morgen frül^ 4 Ul^r beim 1)orfe S3reftome5 an bem 2luffteüung§=

orte ber ^auptmac^e ber ©fotnie, meldte bie 33orpoftenfette t)orn)ört§

be§ ^orfe§ ^reftottjej auggefeljt f)at, eingutreffen. Kolonnenfü^rer —
UnterUeutenant 9J?arforo.

2llä näd}fte Ü^eferöe für bie jur ^efeijung ber Steüung befttmmten

^Ibtl^eitungen bleiben §urüdE: ba§ ^nfanterie=9?egiment @u§bat§fi, 6 Kom*

pagnieu ber 3. ®d^ü^en=33rigabe unb 1 «Sfotnie be§ 38. Kafafen=9iegi-

ment0. !Diefe ©fotnie l^at l^eute Slbenb nad^ bem ©orfe öreftotoeä ju

rücEen.

•Der 33erbanbpla^ mirb l^inter ba§ ®orf Sreftorceä öertegt.
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T-em ^ommanbeur ber 1. 53rlgabe ber 30. ;^nfanterie
= 'Didiftoit,

©enerQtmalor "ißoltoraäü, irirb befof)(en: 1) jur 3eit ber SluSfü^vung

ber 9^ac^tarbeiten öor bem ®orfe ©reftolüej ift bie (Stellung jtüifd^en

ber 2:utfc^eni5a--@c^(ud^t iinb ber Sünette mit ber gewöl^nUd^en Srup^en*

ftärfe gu befel^en;

2) bei ©efe^tä&ereitfd^aft ift in biefen Slbtl^eilungen üoüftänbtge

9ftu^e 3U beobachten;

3) im ^alle ber «^einb gum Angriff borgel^t, rctrb bie bem (SJeneral*

major "^ßoltora^ft anüertraute «Stellung be[e^t unb »ertl^eibigt, luie e§ in

ber !Di§pofition [ür ben g^aß eineS ©efec^tS für ba§ '5ß(en?na=8onjtfc^aer

3)etacf)ement Dom 1. 92ot)ember') üorgefc^vieben ttjar.

1)er tommanbeur be§ ©eta^ement^ ©fobeteto."

infolge ber Slnorbnungen be§ Oberften 2}?elnt^fi unb h)eil bie

Slrbeiten tautto§ üor fic^ gingen, getaugte biefe ®i§pofition üoüftänbig

3ur 2lu§fü§rung, oljne "iia^ ber g^einb bie Slrbeiten beunruhigte.

2Im 4. 5y?oüember, nod) bei S^ageSgraueu, erfunbeten ber Oberft

DJcelnigfi unb ber Dberftüeutenont Safffi bie «Stellung auf bem $8reftott?e5=

^erge unb ftecften bie !i?aufgräben unb Batterien ah. ®te ^öfien n^aren

unbeftanben unb fielen fe^r flac^ gu ben ©rünen 33ergen ah. ©er ^amm
ber ^oEje öou ^reftoiüe^ übertjö^t ben gmeiten ^amm ber ©rünen ^erge

um ettt?a 8V2 m. "Die (Entfernung ber abgeftedten 53atterien öon ben

9tebouten auf bem jhjeiten ^amme betrug an 1500 m, bon ber ^rif^in*

9?eboute 2500 m. äJiit ber •S3efe^ung be§ ^reftottiej^^ergeS mar ber

tinfe g-Iügel be§ ^(emna^ßoiutfcljaer ®etac^ement§ um ettoa 2 km öor

bie Stellung öou Utfc^in=bot öorgefc^oben.

Um 9 U^r äRorgenS !am ber ©enerat «Sfobelem mit feinem ^tahe^

um bie erfolgte Slbftecfung §u befid)tigen. ©ie STürfen bemertten bie

^Reiter unb befd^offeu biefelben giemlid) teb'^aft.

3ur 2(uöfüt}rurg üon 8 Laufgräben gu je 1 Kompagnie maren

2 Bataillone (je etn§ üon ben ^Regimentern Ugta unb ^afan) erforberttci^;

3um Sßau öon 6 ^Batterien je jmei Kompagnien (12 Slompagnien be^

3fiegiment§ SBlabimir). Um 5 Uf)r 9lad§mittag§ maren alle jur Slrbeit

beftimmten Bataillone öor if)ren BimaB aufgefteüt; ba§ Slufne^men ber

Strbett mürbe noc^ einmal geübt. 3u ber !J:*ämmerung rücften "tk

•BataiUone au§ bem 9ieferöetager an§ unb !amen gegen 8 Ut)r 2lbenb§

1) 33ergt. «geite 261.
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in boHer "S^mMijdt beim l^orfe ^reftoirej an. Q\üä Bataillone famen

öom SBege ab, fanben Hjü aber fd^neü tüieber.

^n bem @runbe tüe[t(ic^ Dom ©orfe Breftotoej, n?o bte gelb-

tüac^e ber auf bem ^amme be§ 33refton)e§=8erge§ ftel^enben Soften ftanb,

tvax ein 3^euer angemadjt, ba§ öon ben Surfen nid^t gefefieu trurbe nnb

hen marfc^irenben 2:ruppen gum 9ticl)tung§^nnfte biente.

®ie Batatüone gingen in ben ©riinb Ijhmh unb belegten ft(^ nad)

bem entgegengefe^ten ^ange. :^ebe§ Bataiüon lüuvbe nad| bem be-

ftimmten 2lb[c^nttt Don einem ©apJ^eur-'Oifiäter begleitet. 3Der ©enerat

<5fobe(etD blieb bie gange 9Jad)t bei ben 5Irbeiten, ba er einen Ueberfatt

ber Surfen erttiartete.

2lm Sage öor^er mar üom Stabe ber 3Beftarmee=2Ibt^eihing bie

S?ad)ric^t eingegangen, baß fiel) av3 '^ktona md) ben ©rünen Bergen

bebeutenbe S!J?offen Surfen beiüegten. £)er ©enerat Sofc^farett) lüurbe

t?on ben beabfi^tigten Slrbeiten in tenntni^ gefegt unb um bie ^ecfung

ber Unfen g-fanfe unb um a)?ittt?irfung im ^alle eine§ ©efed^tg erfud^t.

©ie Slrbeiten in ber "^a^t gum 5. Df^otiember unb auc^ fonft, n^enn

man fid^ ben türfifd)en (Stellungen mefir näherte unb jeben Slugenblid

einen Ueberfall ber Surfen ertt}arten fonnte, würben fclgenberma^en

aulgefüt)rt.

1)rol)te feine ©efa^r unb trar man üom ijeinbe uoi) Weit ah, fo

arbeitete man mit gtttei Slblöfungen. SBar aber ber ©egner nat)e, fo

iia^ eine Slblöfung ber Slrbeiter unter bem feinblic^en g-euer ptte ftatt=

finben muffen unb besl^alb bei Süladjt Unorbnung unb unnijtl^ige Berlufte

eintreten fonnten, arbeiteten bie ^eute unabgelöft bi§ gum SJ^orgen. :^ebe

Kompagnie l^atte an 100 (Sti'aten unb 20 ©rabfc^eite unb ^acfen. !Sie

2lrbeit§fom|?agnien würben, nac^bem fie gebedt aufgeftellt waren, ^om*

l'agiiie !§inter tompagnie an bie abgeftedten BefeftigungSanlagen l^eran*

geführt unb mit ber ^ront an ben burd) «Stangen ober Seute für jebe

^om|3agnie bejeidineten Saufgräben ober Batterien aufgefteüt.

Bei bem äliavfi^e in ber !Dunfell}eit würbe üoüftänbige SfJu^e unb

Drbnung beobachtet. S)ie aJ?annfd^aften marfc^irten rottenweife, o^ne ju

fpred^en unb o^ne ju raucben. ®ie ^elbflafd^en. Welche bei bem SJJarfc^

großen ?ärm t?erurfad)t Ratten, würben nad) ben erften Berfuc^en an

bem «Sammel^la^e ber 21rbeiter gelaffen, wo fie burd} ein befonbereS

^ommanbo oon jeber tom^jagnie beauffic^tigt würben.

;[jebe ^om^jognie rüdte mit allen i{)ren Offizieren unb Unteroffizieren

üü§>. Sllle ^oml^agnie- unb Bataillon§*^ommanbeure waren an iijxm
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•ißfä^en unb forgten für bie Orbnung. .^iiiter jeber Kompagnie mar=

[d)irte eine ©eftion mit einem Unteroffijier unb 2—3 'ißaar 2;ragen.

@ap))eur=Offiäieve fteüten bie ^om^agnien an ben o&geftedten ötnten

auf. @ott>ie bie ^om)3agnie an ber 2lrbeit§fteße angekommen toar, f(i)idte

fie §n}ci ^atrouiöen, 3— 4 2J?ann ftarf, bor. Sar ber g^einb näl^er,

fo würben im'i)v, tvax ber geinb entfernter, fo ttjurben tüeniger ^atrouiüen

abgefd^idt.

jDie Patrouillen gingen auf 200 — 300 ©rfjritt bor unb bitbeten

l^ier eine ^ette gum ©c^u^e ber Slrbeiten. SSon ben gum SluSl^eben bon

Saufgröben beftimmten Kompagnien formirten bie Seute mit ©paten ein

(SJUeb, richteten fid> au§, marf)ten Kef)rt unb legten bie ©ettiel^re bor

]\ä), fo ba§ ber Kotben il^nen gunäd^ft tt»ar. @ie mad^ten bann ^Jront

nad^ bem ^^in^^r ^^"^ ^"f ^^" ^^^f^ abgegebene^ Kommanbo Warf ieber

bor fid) eine Keine 9?inne au§ unb berbanb fie mit ben SfJinuen ber

9?ad^barn. ©urdt) biefe Spinne n}urbe ber Anfang ber Ijinteren Söfd^ung

be§ 8aufgraben§ begeic&net. ®ann rid^teten fic^ bie Seute bon 9^euem,.

gingen 6 ©c^ritt bor unb l^oben n)ieber eine S^iinne au§, rye(c{)e bie öinie

be§ SonfetS begeidjnete. S'^unmel^r traten bie SIrbeiter in bie Witte be§

fo bon il^nen bejeid^neten 8aufgraben§ unb begannen, inbem fie fid} bi§*

weiten fdE)ad^brettartig auffteüten, bie (Srbe fd^neü auSgu'^eben.

S)ie Slrbeit würbe gewötjntid^ mit großer S;t)at!raft unb fo ftiü be*

gönnen, bo§ man auf eine (Entfernung bon 300 (gd^ritt bie 2lnWefent)eit

einer Kompagnie faum ol^nte. '^a<i} etwa 2 ©tunben fingen bie ^eute

fd^on ettva^ gu ermüben an. ®ie gu Slnfang ber Slrbeit nod^ beftefienbe

^eimlid^Mt, bie nur im ^(üftertone abgegebenen ^efef)(e, bie borau§*

gefegte '^ä^z be§ g^einbeS — aüe§ ba§ ift fd^on ttjeilweife bergeffen.

®ie öeute würben fo gu fagen gteid^gültiger, bie 33orfte(Iung bon ber

®efa(}r war gum S;^ei( berfd^wunben , bie ßeute füllten fid) freier unb

fingen nun aud) an, lauter gu werben. S)a§ ^^tüftern wirb gu einem

tauten @pred§en, bie ©pateu fd^tagen öfter aneinanber, t)ier unb ba t)ört

man ^änfereien; nod) ct)ma§ weiter — unb ein S^eil ber Seute fängt

an, au§5uru§en unb bie fred^ften fpred^en fcEiou bon einem ^feifd)en. ^n
biefen g^äüen fteüt nid)t§ fo teid)t bie frühere Oiu^e unb ben früheren

(äifer wieber t^er, wie einige ©d^üffe bon feinblid)er Seite auf bie

2lrbeiter. !©a§ nat)e pfeifen ber Kugeln erinnert nur gar gu fd^neü an

ben (£rnft beä SlugenbüdS unb an bie 9^ot^wenbig!eit, auf ber g)ut gu

fein, ©d^üffe faüen öfter; in ber ©unfel^eit einer ©efal^r entgegen gu

treten^ ift furd;tbarer, !Die 5Irbeiter büden fid) bei ben na'^e borbei-
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fitegenben v^ugetn tiefer unb tiefer, ^nmltten be§ Laufgrabens l^örte man
ben eigenartigen (Sctjtag ber tuget in ben Körper unb gteid) barauf (ä^t

ein ©olbat ben ©paten faüen unb tüät^t fid^ mit bem leifen ©cljrei:

„ad), id) bin getroffen", auf ber frifd) aufgehobenen @rbe. Unter ben

bem S3ertt}unbeten gunäc^ft @te:^enben entfte^t ^^ermirrung. aJian prt
bie gei)aUenen JBefel^fe be§ ^om^agnie=^ommanbeur§: „T)ie fragen!

Slrbeiter an bie 'ißlä^e! 9tu^ig!" ©in ©olbat mit (Seire^r brängt fid^

burd} bie SIrbeiter, unuuterbrodjen fragenb, „wo ift ber ^om^agnie=

tommanbeur?" (Sr ift üon einer 'ißatrouiöe gefommen unb melbet, ba§

eine Öetoegung ber türfifd^en Infanterie nad) ben SIrbeitern l^iu bemerft

toerbe. IDie ^'Jac^ric^t: „bie Surfen fommeu", fc^tägt ttjie ein Sü^
unter bie Slrbeiter. „'an bie ©euje^re!" ertönt ba§ ^ommanbo (auter

a(§ bisfjer. ^a6) einigen «Sefunben ift bie ^om^agnie gefed)t§bereit.

©flenbogen an (Stienbogen ftel^en bie ©otbaten in bem t)on il^nen au§*

gehobenen Kraben, ber fd^on eine orbenttidje ^Dedung gettiä^rt. ©ie

liegen mit ber Sruft auf ber aufgetnorfenen @rbe ober tnieen auf bem

getpad^fenen 33obeu. '^^ie auf bie nodi nid)t feftgeftam|5fte ßrbe gelegten

®ett)el^re finfen ein. Einige ermartungSüoüe SJ^inuten öergefjen. (Sin

^uüerläffiger Unteroffizier mit ^toü ©emeinen ttjirb borgefd^idt, bie

"ipatrouiüen äurüct^urufen unb — at§ ^auptfadfje — ba§ 33orgef)en ber

2:ürfen feftsufteüen. ©er Unteroffizier te^rt gurüd unb melbet, ba& ber

üürfe ntc^t fommt. ©leic^fam a{§> ^eftätigung feiner SBorte, fängt ta^»

%imx \d|to'äli)^x gu »erben an unb fdE)tt)eigt faft gäuätld^; nur bann unb

traun fällt noc^ ein <B(^ü% @§ erfolgt ba§ tommanbo, bie ©eroel^re

nieberjulegen unb Don ^yjeuem bie SIrbeit aufgunetjmen. ®iefer ^efel^t

trifft biete (golbaten f^on orbentli;^ an i{)rer ©teüe eingeniftet. äJJit

einigen ^olbenfd^lägen Ijaben fie für i^re ©etvetjre Keine ©d}arten in

ber @rbe gebilbet. I'ag SBieberaufnet)men ber 5lrbeit ift mit einiger

Unorbnung üerfnüpft: bie Leute fud^en i§re (Saaten; e§ fommt gu

©treitigfeiten unb 53orn)ürfen.

®ie Patrouille, ujeldje bie Stfarmirung um nid)t§ unb irieber nid^tg

l^erb orgerufen fiatte, f)atte fid) in ber ©unfet^eit eingebilbet, "iia^ ein

^einb im Slnmarfd^ fei, ober ridjtiger, fie f)ie(t eine türfifd}e '^ßatrouiüe

bon einigen SJ^ann für eine ganje totonne. ©er Slnbrud^ be§ 2;age§

trifft bie Kompagnien boüftänbig gebedt. ©ie mit ber Sluffid^t ber

Slrbeiten Getrauten, fomie bie tompagnie^Kommanbeure befid^tigen bie

neuen Laufgräben unb geben ttjeitere 33e|e'^(e, um ben ©öfd^ungen unb

ber @rabenfof)le nodj eine beffere ©eftatt gu geben, ©iefe fteineu 2lu§-

befferungen fiub balb beenbet unb bie ©olbaten liegen in ben Öiräben
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miibe unb f)ungrig unb erlrarten bie 2l6töfung. 2)?tt S^ageSanbrud^

getien bie ^atroitiüen gurüd, einige 'ifJoften Iö[en fie ab, tüel^e auf bem

©anfet ber (S^räben aufgefteüt »erben.

^at ber ^einb bie in ber 'iflaä)t neu entftanbenen 53efe[tigung§-

anlagen bemerlt, fo eröffnet er ein ©tagenfeuer oft auf 2000 @c!^ritt,

ba§ ober faft unfd^öblic!^ ifl. ®ie neu aufgefteüten S3atterien antnjorten

imt einigen ©ranaten; bie Infanterie fd^ttjeigt. öeibe Parteien feigen

aber batb ba§ 9'iu^Iofe il^reS fjeuerä ein unb »erben [tili, nur bann

unb »ann einige ©d^üffe »ed^fetnb, 3)ie 3:ürfen erfennen bie ©innatjnie

biefer ober jener .^ö^e bur(^ bie 5Ruffen al§ Si^atfad^e an unb ftetjen

»on ben ißerfuc^en ah, biefe au§ ben neu angelegten 23efe[tigungen ]^erau§*

3utt)erfen. ©ie Entfernung gteifd^en ben türfifd^en unb ruffifc^en Linien,

1700—2000 «Sd^ritt, ift nod^ §u gro§, al§ ha^ bie Sage ber beiben

©egner Slnlat gu einer gegenfeittgen ^efäm^jfung bieten fann.

5n bem gegebenen g^aüe beunrul^igten inbeffen bie 2:ürfen bie

ruffifdfien Slrbeiten »äl^renb ber 9^ad^t nid^t. 3J?it S^ageSanbrud^ famen

brei 9^3fünbige 33atterien l^inter bem '3)orfe 53refton)eä fierüor. @le

gingen über ben @runb unb nal^men fd^neü if)re ©tetlungen ein. 'Sic

^ro^en »urben unter^tb be§ Sergej in üorbereitete ^DecEungen gurüd-

geführt.

®Ieid^ l^inter ber Slrtiüerie geigten fidt) 4 Kompagnien be§ ©d^ü^en*

SataiüonS. ^n gang öorgüglidier Drbnung rücften fie in i^re ®te(*

tungen, befe^jten bie Laufgräben, brad^ten bie ©eioel^re fd^neü in bie

Sage, fa^en fid^ in bem ©elänbe um unb beobad^teten bie ©tetlung be§

(Gegners.

2lm Slbenb tourben bor ben Saufgräben bie (Entfernungen auf

500 (Schritt abgemeffen unb an ben ©teüen, »o e§ feine natürli^en

2)ier!mate gab, a}Jarfen geftedt.

®ie ^atoiüone, »eld^e bie Slrbeiten au§gefül|rt l^atten, riefen bie

^atrouiüen ^nxüä unb rücften in ba§ SfJeferüetager.

®a0 ©orf 53refton)eä, beffen S^orbranb gur 3Sert]§eibigung ein-

geri(i)tet »ar, »urbe mit 2 ©d^ü^en^Kompagnien, 5 9fleöoIüer»Kanonen

iinb einem Kommanbo mit 3^eftung§genje^ren befe^t.

®ie (Stellung auf bem 9iot!^en Serge unb üon Utfd^in-bot bitbete

nun bie gtoeite S3ert]^eibigung§linie unb toar an biefem Slage mit

2 53atailIonen i^nfonterie unb 1 53atterie befe^jt.

S^adEjbem hk Batterien in bie neue (Stellung gerüdt maren, hjurben

einige Sdtjüffe jum ©infd^ie^en auf bie 9fieboute auf bem ©rünen Serge

abgegeben. 5)ann folgte eine Satoe au§ 24 (5iefrf)ü§en unb ein äJiufif*
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d^or fpielte in bem Saufgraben bie ^JationaUj^mne. !5)er Stugenbütf

xoax ein feierüdjer.

3!)ie 2;ür!en beoBad^teten einige ßeit fd)h}etgenb bie unbemerft üon

il^nen unb auf 2 km nä^er gevücfte neue ©teüung. ©ann antmovteten

fie mit giemtic^ Iebt)aftem ®e[c^ü^^ unb ®en)el^rfeuer. 8e^tere§ eröffneten

bie gurücfgefienben türfifc^en Ruften. 1)en rnffifd^en «Sd^ü^en erlaubte

man ju antworten.

Söi§ gum Siageganbrud} waren bie öaufgräben bü §ur öoUen %k\e

gebrad)t, bie -^Satterien auf 0,915 ra bei nic^t tiollftänbiger «Stärfe. "Die

©räben für bie ^eblenung^mannfd^aften unb bie @efd)o§nifd}en toaren

fertig. I^ie Sraüerfen njaren bi§ §ur .^älfte beenbet.

^n ben „9iac^ric^ten" über bie (Sap|3eurarbeiten, bie üon bem

3. ©appeur-^ataillon bei ber S3efeftigung ber ©reftoraeg^Steüung an§*

gefül^rt njurben, i)ei§t es:

33om 4. jum 5. D^oöember n^urben 6 S3atterien §u je 4 ©efd^ü^en,

unb auf ben klügeln 4 Saufgräben für 8 Kompagnien angelegt.

55om 5. gum 6. ^fJoüember würbe ba§ Profit ber Batterien üer=

ftär!t. 2lm 6. ^^oöember fanb bie 2lu§befferung ber Söege ftatt unb

gtoei S3rüden würben bei bem IDorfe -öreftowej erbaut.

25om 7. gum 8. S^oüember würben brei Laufgräben für 3 tom»

pagnien angelegt.

^om 8. §um 9. S^Joüember baute man §wei Saufgräben gu 6 km.

Selber waren bie Batterien auf bem SreftoWe^^^erge in ber !l)unfel=

l^eit gu weit üon ber Kammlinie gurücfgebogen, fo ba§ ba§ tjorliegenbe

©elänbe nur auf Weite Entfernungen bef^offen Werben fonnte. Um
nun baffelbe gang unter geuer nehmen gn fönnen, mu§te man 200 ©c^ritt

Weiter üorwärts neue Batterien (öier gu 16 ©efd^ü^en) bauen, öon

Wetd^en nun ber gange ^ang nac^ ben ©rünen 53ergen ^in beftrid)en

werben fonnte. «Später würben 800—1000 ©d^ritt üor ber neuen

S3atterie Saufgräben angelegt unb auf bem Iin!en ^tügel ber gangen

©teüung auf 53efet)l be§ ©eneralS 2ot(eben in ber 3^1^ ^om 22. gum

25. 9iot)ember eine ftarfe fünfedige 9f{ebonte ^fJr. 5 erbaut. ®ie Sänge

ber ©teüung üon bem £)orfe bi§ gu biefer Üieboute betrug 1 km.

211§ üon ben neuen S3atterien ba§ Slrtiüeriefeuer eröffnet würbe,

begannen bie 2;ür!en fic^ nad^ ben ©rünen bergen unb I]inter ben

Krifd}in=9tebouten gufammeuäusie^eu. 3^r ©ewel^rfeuer üerftärfte fid^

unb toerurfad^te ben 9fJuffen manche SSertufte. ®a bie 2:ürfen überzeugt

waren, ba^ bie 9fiuffen gum Angriff nid^t übergef)en Würben, begannen

fie felbft in fteinen 21btf)ei{uugen üorgugel^en. SefonberS madjte ftd^

eine Bewegung gegen ben redeten ruffifd^en ^^lügel, weIdE)er ben @aum
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be§ ®orfe§ ^reftomeg befel^t l^atte, bemer!6ar. ^nfotge beffen befaßt

ber ^ommanbeur ber 3. @d^ü^en=53rigabe, ®enera(maj;or ^lofetbt, einer

100 Tlann ftarfen @c^ü|en*2lbt]^eitung, nac!) ber «Strafe Don ßotrtfd^a

unb rtieiter nac^ bem erften Garant ber ©rünen ^erge toorgugel^en, um
bie Züxkn gu befd)ie^en.

@in 40 3Jcann [tarfeg Äommanbo üon greitüiütgen ipurbe toorauS^

gefd}i(ft. @§ ging frfineü toor, toarf bie feinblid^en (Sc^ü^en unb ge^

langte bei ber 33erfotgung bi§ gum erften ®d)ü^engraben. ®ie bort

befinblid^en 2:ür!en würben niebergemad)t. ®urd^ ben auf "iia^ ©efed^tS-

felb eilenben ©enerat ©fobeten? aufgespalten, gingen bie g^reittjiüigeu

§urü(f. 33iele brad^ten ein, auc^ jWei türfifd^c ©emetjre mit, »ä^renb

toerfd^iebene Bajonette ber eigenen ®elt)ef)re üerbogen unb üon ^lut

gerottet Waren.

jDiefer Ueberfatf ließ gu ber Uebergeugung fommen, "üa^ ber erfte

^amm ber ©riinen ®erge giemlid^ ftarf t»on feinbtid^er Infanterie befe^t

War, wetd^e fid^ befeftigt {)atte,

2II0 bie Surfen ba§ 3u^"^9^'^^" ^^^ 9f?uffen bemerften, f(^i(ften

fie eine flarte ©d^ü^enlinie, bie öon Kolonnen unterftütjt würbe, üor.

@ie Würbe aber burd^ ^Irtiüerie- unb ©ewefjrfeuer gum 3i^^'üdgel)en

gezwungen. ^Die S^eüolber-Kanonen, Weld^e gegen bie g^tanfe Wirften,

tl^aten l^ier Dortreffüd^e SDienfte.

®iefe§ Heine (S^efe^t fpielte fic^ unerwartet für ben ©enerat

©fobelew unb gegen feinen Sßunfd^ ah. 2l(§ er ba§ l^eftige ©c^ie^en

unb ha§ ^urral^rufen l^örte unb üon bem @enera( Slofelbt erfal^ren

l^atte, um toa^ e§ fid^ l^anbele. Warf er fidf) auf§ ^ferb unb eilte nad^

bem erften ^amm, um bie ©d^ü^en aufgul^atten, in ber ^eforgni§, fie

ttiöd^ten über bie erften (gd^ü^engräben ber 2;ür!en J)inau§gel§en. @§

gelang il^m nur mit fSlütjt. 3)?ittlerweite erhielten bie Spürten SSer=^

ftärfungen unb begannen nun eine tieftige 25erfotgung, bie 5Ruffen mit

kugeln überfd^üttenb. (SJeneral (Sfobetew orbnete perföntid) bie i^ort=

fd)affung ber Serwunbeten an; bie Siebten blieben in ben ^änben ber

Slürfen.

®er ^ommanbeur ber 3. @dE)ü^en=-53rigabe er!§ielt einen SSerweiS,

iia^ er ol^ne Sefel^l ba§ SSorgel^en angeorbnet l^otte.

SI)er 5. S^obember !oftete bem ^Detad^ement be§ ®eneral§ ©fobetew

9 Slobte unb 26 33erwunbete, im &an^m 35 5IRaun. ©aöon waren

etvoa 10 3J?ann in ber •33reftowe5=@teüung unb im ®orfe Sreftowej

berwunbet.

2lm 6. Sloüember trat gu ben Zxupptn be§ (^enera(§ ©fobetew

Äuropatfin^Ä'ral^mer, Krieg oon 1877/78. 5Reue Solge m. 19
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ba§ 9. ®on-^afa!en=9iegiment; bie 1. ©fotnie be§ 38. Siegimentö fe^rte

5um ©tabe ber Sße[tarmee=2tbtl)eilung gurücf.

2In bem[el&eii Slage trurbe befotilen, ba§ bie Se[e^ung ber üor*

gefi^obenen (Steüung üon betn Siegtment Ugla, bem 9. <£c^ü^en-'53ataiüon,

3 Batterien, ber 53atterte mit 9tet)otöer=^anonen unb 1 ^afa!en=©[otnie

ju übernel^men fei.

!Da§ ütegiment Ugta befeljte ba§ ©orf Sreftotüea, ba§ in 3 53a-

taiKonS'SIbfc^nitte eingetf)eitt trar. Setjtere gerftelen irieber in tompagnie=^

2lb[d)nitte. 3^^^"^^^ tägUd^ foüten bie Kompagnien auf itjren 2l(arm=

planen antreten.

©in 53ataiüon be§ 9tegiment§ Ugta be[e|te tägtid^ bie üorgefdjobene

©teüung auf bem 33reftoiüe3=S3erge. ©ie @c^üljen=Kompagnie be§

S3atait(on§ öom ©ienft tüurbe l^inter bem tinfen ^lügel biefer ©teüung

aufgefteüt. 3^^^ Kompagnien be§ 9. <Scf)ü^en=©ataiüon§ befe^ten ben

@aum be§ ®orfe§ ^reftotce^ unb bie ttjeftlic^ anfcf)tie§enben öaufgröben,

bie beiben anberen Kompagnien be§ 9. @d)ü^en-^ataiüon§ [tauben in

Sfleferoe l^inter bem rerf)ten ^tüget ber t?orgefd^obenen ©teüung. ®rei 53at»

terien, nad) .^^eftimmung be§ Kommanbeur§ ber 16. 2lrtiC(erie=-53rigabe,

befe^ten ben 23reftoroe5*®erg; nad^ graeimat 24 ©tunben tt)urben fie

abgelöft. ^üx bie 9'^ad^t tüurben fie l^inter ba§ !Dorf ^reftottjej gurücE-

gebogen. Qmi ©efc^ülje üon biefen Batterien ftanben auf bem 9tot^en

^erge. ®ie 9tet»oIt)er=-Kanonen=-S3atterie trar I)inter ber lOJitte be§ @aume§

be§ ©orfe§ ^reftomeg aufgefteltt; 2 Sieüolüer-Kanonen Waren bom ÜDienft.

3um Kommanbeur aller S^ruppen ber borgefd^obenen (Stellung

lourbe ber Dberft ^anjutin ernannt,

!Der (SJeneral ©fobeleu) ging mit bem ©tabe in ba§ ©orf 33re*

ftoineg; hinter bem !l)etad^ement§[tabe rourbe eine Kafafen'@fotnie unter*

gebracht, ^^ür bie 9'iad^t mürbe üon il)r ein Soften auf bem redjten

^lügel ber üorgefc^obenen (Stellung auSgefteÜt.

5)ie STürten bemerften bie Slnl^äufung üon S^ruppen in Sreftott»e3

unb nal^men infolge beffen baö "iDorf Sag unb '^aä^t unter (Semel^r*

feuer, fo ba§ bie 9ffuffen SSerlufte erlitten.

2lm 8. D^oüember erging üom ©eneralabjutanten S^otleben ber

Sefel^l, ben erften Kamm ber ©rünen ^erge gu netjmen unb gu be=

feftigen.

(Sd^on üerfd^iebene 9J?ale l^otte — tüie trir gefe^en — ber ©eneial

(Stobelem auf bie 9^ot^n)enbigleit, biefen Kamm gu netjnun, IjingettJtcfen,

um bie üorgefd^obene (Stellung auf bem S3reftott'C3-'©erge beffcr gu

fiebern, mit bem geinbe in unmittelbare 23erbinbung gu treten, oI}iie gu
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^ebväiu3en, iinb t)au^t[äc!^Uc^ ben Struppen beS '!ß(etüna=Soh?t[d^aer S)e*

tad^ementS, bie totete ©rgänjungSmannfc^aften er'^atten ^tten, belegen*

l^eit 511 geben, eine ®efe^t§[(f)ule burd^jumac^en.

3)er ©eneral 3:otIeben ^ielt el für unbebingt notl^njenbig, ben

crften ^amm ju nel^men, einmal um bie ©teüung üon Sreftottjej, beren

red^ter ^(ügel [el^r fd^mac^ iüav, mel^r gu firf)ern, bann aber aud^, um
ben linfen ^tügel bev ©teüung auf ben 53ergen bon 9ftabi[d^ett30 be[fer

%ü becfen.

2lm 8. Df^ooembev lüurbe fotgenbe ®tl))ofitton bom ©eneral ®fobe(ett>

ausgegeben:

„OJtorgen um 6 U^r S'iacf^mittagg ift ber ^^einb Dorn erften ^amm
))er grünen ^erge ju irerfen; ift ber ^einb geroorfen, befeftigen fi(^

bie 2;rup|)en auf bem genommenen ^amme.

®a§ ©etac^ement befielt auö 3 Kompagnien @a|)peuren, bem

i^nfanterie^iHegiment 2B(abimir, ber 1. unb 2. @d^ü^en=Kompagnie be§

^Regiments ^aroSfaro, bem 9. ©d^ü^en-^ataiüon, 4 9tet)ober=^anonen,

2 ©fotnien be§ 9. Kafafen=9iegiment§, gufammen: 2 ^ataiClone, 5 Kom*

.pagnien, 4 9tet)o(t)er=Kanonen unb 2 ©fotnien.

©er Oberft bom (Sarbe=(Sappeur=^ataiüon 2J2etniäfi tüirb gum

Kommanbeur biefe§ !Detad)ement§ ernannt.

Die 2lbt^etlungen ^ietjen fid^ um 4 U^r 9^ad^mittag§ nad^ bem

Säger ber 1. Angabe ber 30. ^nfanterte='5)ibi[ion §ufammen. (S§

tbirb, um fid^ bei biefem Säger gu berfammeln, fompagnietbeife unter

iöenu^ung be§ ©etänbeS mögtic^ft gegen ben ^einb gebedt marfc^irt.

®ie 2:ru|)pen fiit)ren mit fid^: 409,5 g g^leifd^ unb für jtbei S;age

^ibiebad.

®a§ 9?egimcnt Stabimir nimmt fein gangeS ©d^angjeug mit.

Slngug: Sßaffenrod, 3)?antet über ber @cj)ulter.

Um ba§ SSorgetien be§ Dberften 2)?elniäfi 3U unterftü^en, ^aben

1) alle in ©teüung befinblictjen 53atterien ein berftär!te§ f^euer 3U

eröffnen, iboju mein befonberer 53efet|l erfolgt, beginn be§ ^euer§ —
<SaIüe au§ allen ©efc^ü^en.

2) S)ie 9tegimenter i^arogfatb, ©d^uja unb Ugta bleiben in i^ren

©teüungen in boüer ©efec^tSbereitfc^aft.

3) SSerbanbpIa^ im ©runbe §tbifd^en ber ©tra^e unb bem S)orfc

-©reftolreg.

4) 48ei 53eginn be§ ©efed^ts irerbe id^ mid; in ber ©teüung bor

bem ®orfe iöreftoU?eä befinben."

19*
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1)er 9. DIobem'ber toax ein fe()r nebeliger Xüq, tt)a§ für bte 2ln=

greif'er \et)X günftig hjar. ^er Singriff fotlte gegen 5V2 Ul^r '^la6:i'

mittags erfolgen, um noc!^ bei Sage bei SIbftedung ber öaufgräben fel&en

gu fönnen, unb bann fid) »äfirenb ber ^adjt ju befeftigen. Um
4V2 UI)r 9^ad)mittag§ öerfammelten fic6 alle §um ®efedf)t beftimmten

Sru^J^en hinter bem 9?ot]^en ^erge bor bem Cager ber Srigabe bei*

30. jTibifion. 53atb langte aud^ ber (Senerat ©fobeleiu an.

SfJactibem ber ®enera( bie öeute begrübt unb fie gum ®eferf)t

begtüdhjünfd^t l^atte, üerfammette er alle Kommanbeure ber 5lbt^ei(ungen

unb bann alle Offi^tere unb feljte itjnen auSeinanber, n)te ba§ beüor=

fte:^enbe ©efedjt ju führen fei. .^SefonberS uuterl^ieü fic^ ber ©enerat

lange mit ben g-reitriütgen bei 9. @^it|en=53atatt(on§, ttjelc^e ben

Singriff auf ben borberen türfif^en öaufgraben unternehmen foüten.

'5)en (Solbatcn h?urbe auSeinanbergefe^t, bo^ l^eute c§ fic^ nic!^t um
ben Singriff oon ^letrna {»anbete, fonbern ba^ nur ber eine Serg ben

dürfen genommen ftierben folle unb naii) S3efeljung beffetben bie ^e-

feftigungSarbeiten gu beginnen ptten; e§ bürfe fein ©d^rttt weiter bor^

trärtS unb ebenfotcenig ein ®d}ritt rücfn'ärtS gemad^t tt}erben; bie meiter

iBorge^enben ttiürben feine Untcrfiü^ung erlialten, unb bie ^urüdgel^enben

erh)avte (Sd^anbe. Slüen iüurbe anempfofjlen , bie äii^erfte 9iu§e gu

bcobad^ten unb nur auf ^cmmonbo gn fc^ie^en. 3)ie S^egimentg-

:^ataiC(on§' unb ^ompagnie^^ommanbeure ertlärten if)ren Stbt^eilungen

bie 33orfd^riftcn be§ ©eneralS. ®ie 23orbereitung ber S^rup^en jum

©efec^t bauerte ungefäl^r eine (Stunbe. @nblic^ mürbe ber ®efel}l jum

SSormarfc^ gegeben, ©ie Solbaten entblößten ba§ ^au:pt unb befreu=

jigten fid). 1)ai\i bem biegten ^fJebel gingen bie Siruppen unbemerft über

ben 9?ot^en 53erg unb fttegeu in ben tiefen ®runb l^inab, njeldjer biefen

^erg öon ben (5)rünen 53ergen trennt.

XaS 33orgef)en erfolgte in folgcnber SBeife: 3?orauf gingen bret

3üge ber 3. Kompagnie be0 9. <Sd^ü^en=^ataiIlon§ al§ @d}ü^enlinie

aufgelöft, unb 5tt:ar 10 (Schritt 3ti'if^P"'^fluni gmifdjen ben Qffotten.

^inter ber SD^itte ber ©d^ü^enlinie befanb fid^ ha^ Äommanbo tion

50 gi^eitoilligen unter bem ^ommanbo be§ Unterlieutenants SCaraffenfom

unb ber 4. Qüq ber 3. Siompagnte, n-eldie j^um Slngrtff auf ben öor=

beren feinblidjen i'oufgraben beftimmt njaren. 't)rei Kompagnien be§

9. <Sd)ü^en=^53ataiÜon§ mavfdirten in Kompagniefolonnen f)inter ber

©djüljenünte al§ Unterftü^ung für biefe. 300—400 <Sdl)ritt Ijinter

biefer folgte ia^ 9^egiment Slabimir in SataillonSfolonnen in einer
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leinte, ^te 2 (gfotnten be§ 9. ®on=^a[afen=^e3tment§ marfc^irtcn

treiter rec^t§ in ^ö^e ber Infanterie.

^n bem ©rnnbe bor ben (S^rüiten bergen mad^ten bie ?l6t^ei(ungcrt

^alt, gebedt burc^ bie ©djü^enlinie, bie ben gegenüberliegenben ^ang

befe^t l^atte.

"Die ^afafen t)ie(ten in bem QJrunbe, etwa 300 <Sd^vitt re^tS öon

ber Infanterie. ?J(an!enrc fönrben oorgenommen, um ba0 SSorge^en in

ber redeten gtanfe §n becfen.

1)ie 1. nnb 2. ©d^ü^cn = ^pm^agnie be§ 9iegiment§ i^aro^talü

gingen in bie 2:utfd[;eni3a=®c^(uc^t nnb fieberten bie rechte ^(anfe. ®ie

9?et)oli}er'^anonen rüdten in ben ®nmb nnb fteüten fic^ l^inter bem

^Regiment SBfabimir auf.

®ie Zvnp^m, mlä)t bie ©teflung bon SSreftotoeä befe^t liietten,

macf)ten fid^ jum ©efed^t fertig unb becEten ben tin!en f^Iügel ber 33or*

getienben,

;^m 9iü(fen, auf bem 9tot^en Serge, njurbe bie 53rigabe ber

30. ©iütfion aufgefteüt; fie bitbete bie allgemeine Üleferöe für bie

ZxWppen, bie ben erften ^amm nehmen foüten.

Um 5V4 U§r gab ber ©eneral ©fobeteiü ben Sefe^l, au§ bem

©rnnbe nad^ bem erften ^amm ber Grünen Serge borjuge^en.

(SleicEigeitig mit bem Seginn be§ 33orge^en§ eröffneten bie 1., 2.

unb 3. Batterie ber 16. 2lrtit(erie=53rigabe, njeld^e bor bem ®orfe

Sreftottteä in ©tettung maren, ba§ ^euer auf ben ^weiten ^amm ber

©rünen Serge.

Son bem 9ftegiment Sötabimir ibaren ba§ 1. unb 3. Sataiüon gu

ben 2lrbeiten jur Sefeftigung be§ erften ^ammeS beftimmt; 't)a§

2. Sataitton unb bie 1. unb 3. @d^ü^en=^ompagnie bitbeten bie atl^^

gemeine 9teferbe unb fottten bortäufig in bem ©runbe bleiben.

®te SSert^eitung ber ^om^agnien be§ 1. unb 3. SataittonS War

bon bem Dberften aJ^etnigfi bereite borgenommen. !©em 33orge^en ber

<Sd^ü^en foüten fid^ auc^ bie ^ur Strbeit beftimmten Kompagnien an=

fd^Iie^en. Unter ber 'Decfung be§ bid^ten 9'iebetS ging man in tiefer

©title bor unb bon @eite ber 2;ürfen fiet mä^renb ber erften 300 ©c^ritt

fein ©c^u^. "Dann aber begannen bie Spürten ba§ ^euer, ba§ fic^

immer me^r berftärfte. jDie 9f?uffen tjatten biete Sertufte, btieben aber

im Sorge^en. (Sine giemlid^ bid^te türfifd}e ©d^üljentinie räumte ben

Kamm ber ©rünen Serge unb ging in ben Saufgraben jurücf. iDtc

ruffifd^e S^ü^entinie, ftar! befi^offen, ging 100—120 ©rfjritt über ben
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^amm l^inauS unb trurbe f)ier pevfönUi^ t>om ^^eneral ©fobeteh) feft=^

gel^aüen. ^en ^^-eitüidtgen trurbe ober ber 53efe]^t gecjeben, toeiter

t>or5ugef)en unb bie jtürfeii, o^ne gu frf)ie^en, mit bem Bajonett anju^

greifen. !l^ie ^veitriüigen trarfen bie 2:ürfen aü§> ben 8au[gräben,

niac{)ten nieber, tt>Q§ fid) nocl) ^(ten tüollte, unb üerfolgten bie ^urucf^

ge{)enben mit geuer, [id) felbft in bem tür!ifd)eu Saufgraben feftfe^enb.

S'er ©enerol <2fobeIeh) n;ar nad) ber ^öfje be§ Lammes gurüdgegangen,.

fotüeit man benfe(ben be§ TuM^ unb ber fef)r fc^toac^ fid) fennjeid^*

nenben formen tuegen beftimmen fonnte. Tk Unterftüt^ungen, bie

l^inter ber (gc^ü^enfette gefotgt rcaren, lie§ man, nod) beüor fic ju

bem ^amme gelongt tüaren, ^alt ma^en. @ie bedten fic^ §um 2;^eit

in ben ^ett>äfjerung§gräben, trelc^e bie bie ©rünen 53erge bebedenbeu

Seingärten burc^fdjnitten.

(Sofort folgten fjinter ben ©djüljen bie 9. unb 10. Ilom^agnie be§-

3. 53ataitton§ be0 9?egiuient§ SBIabimir unter bem 33efet)I be§ 9Jiaj;or0

9ftuffin. ©iefelbeu gingen an bie für fie beftimmte Sinie tjeran unb be=

gönnen fofort einen Saufgvaben ait§5u()eben, ber bie 2)^itte ber ruffifdjett

Stellung bitbete.

^f^ec^tS bou ber 9. SonHJagnte begann bie 4. tom^agnie bie

2Irbeit unb nod) tvdkx xedjt^ ftanben bie 3., 2. unb 1. Kompagnie.

8iuf§ bon ber 9. unb 10. ^om^agnie icurben bann bie 11. unb 12. ^om=

:pagnie be§ 3. SatatHonS unb bie 7. unb 8. Kompagnie beS 2. -öataiüonS-

aufgefteüt. S)ie fpäter in bie Cinie einrüdeubeu Kompagnien rid)teteti

fid) nur nad) ben bereits [teljenben unb fingen fofort ju arbeiten an,

oI)ne ba§ eine bor^erige Slbfteduug erfolgt ttjar. i^eber foüte fic^ ein*

graben, um fii^ gegen g^euer gu beden. Q3ie(e Kompagnien t)atten uid)t

einmal ^urdjen gegogen.

3)tan !anu fic^ \djmv bie (Sdjneüigfeit unb ben (Sifer üovfteflen,.

mit toeld^en bie ©otbaten arbeiteten. T)a§> immer [törfer ftierbenbe

fjeuer ber 2;ürfen, bü§ unter ben Slrbeitern biete 23erlu[te herbeiführte,,

ber DIebet, bie ^uufe(f)eit — StÜeS fpannte bie 9?erben an unb trug,

gur ©(^neüigfeit ber 5lrbeiten bei.

'^a§> 1. 53ataitlon beobadjtete bie größte Orbnung. 'Die (Sd^ü^eu=^

linie be§ 9. ©d)ü^en=SBataiüon§, ireldje bie Slrbeiten bedte, grub fid^,.

ol^ne baß fie ba5U ^efe^t erljatten ijätle, aü§> eigenem Stntriebe ein.

^ür ben i^aü, ba| bie Surfen üorget)en mürben, ivaren folgenbe:

Slnorbnungen getroffen

:

5)ie 2. (gd^ü^en=, 5. unb 6. Kompagnie be§ 9?egiment§ SBtabimir

lüoren I)inter ben linfen ^^lügel ber allgemeinen Sluffteüüng borgefc^oben,.



— 281 —
um bcn ^etnb abguireifen, trenn er gegen ben ruf[i[d^en ünfen ?^{ügel

üovge^en foüte. Qn gletd}em Qtoed [tanben {)inter bem linfen ^^(üget

dS' befonbere 9te[ert>e für bte Slbt^eitungen be§ 9ftegiment§ Sßtabimir

bie 1. unb 2. Kompagnie be§ 9. (gd^ül^en-SatatüonS mit bem ©ataiüon§»

fommanbeur, bem ^(ügelabiutanten Oberfttieutenant ^eikv-^atomtMi,

n^eld^er [ic^ feit ©eginn be§ ®efec^t§ in ber öorberen @d)ü^entinie

feefanb. ^inter ber SDZitte ber 2Iuffteüung öerbtieb bie 3. <Sc^ü^en=

tom|)agnte beS 9iegiment§ Stabimir mib hinter bem redeten tjtügel bie

4. ^om^agnte be§ 9. ©c^ü^em-öataittonö.

21I§ aügemetne 9ieferüe für QÜe 2:ruppen be§ ®etac^ement0 be§

Oberften Wlelni^ii roax in ben ©runb bor bem ©rünen ^erge ba§

afiegimentSc^uja gefüt)rt. ?tn!§ baüon ftanb bie 9iet}olüer'^anonen=^53atterie

unb re^t§ baüon jnjei ©fotnien be§ 9. ©on^^afafen^Sfiegimentg. ^n

biefer Orbnung [tauben aüe Gruppen bi§ 11 U^r SlbenbS, ju welcher

3eit bie Surfen mdj Qü\ammin^kf)unQ üon bebeutenben Gräften ^um

Singriff vorgingen, um bie 9tuffen üon bem in ©efi^ genommenen

^amm l^erunterjuwerfen.

©ie freiwilligen unb bie @(f)ü^en ber 3. tompagnie beg 9. «Sd^ü^en*

^atatüonS, meldte ben (gc^üljengraben ber S^ürfen eingenommen f)atten,

l^ieüen fid) ^ier bi§ IIV2 Ul^r. «Sie Waren burd} Slbtl^eitungen öon

je 10—15 'SJlann mit Patronen unb ©paten üerftärft. Um IIV2 U^^^,

gebrängt in ber g^vont unb umfaßt üon ben ^lügeln, nac^ bem UJertuft

ber Offiziere, räumten bie @d)ü^en ben ©c^ü^eugraben unb gingen

gurüd.

ein geft^alten biefe§ ®raben§, ber 300 (Schritt bor bem tomme

lag, beabfic^tigte ber ©eneraUieutenant ©fobelem nic^t. (£§ War nur

fo lange bon 9tu^en, bi§ bie 8aufgraben auf bem erften ^amme eine

t)inreid}enbe 5:iefe erveidjt 'Ratten.

'X)k gurüdgetjenben greiwiüigen riffen einige Üiotten ber 3. «Sd^ü^jen*

Kompagnie mit fic^; fie gingen in ben @runb, wo fie auf bie ^itte

be§ ^ommanbeurS ber 9ieboIber-^anouen=©atterie bie ^ebedung berfelben

übernatimen.

©er Singriff ber 2;ürfen War mittlerweile immer t^atfräftiger

geworben. SefonberS bebrängten fie ben ruffifc^en linfen 5'tügel. %xo^

ber ©unfel^eit unb be§ biegten 9^ebeB ging ber g'finb in großer Drbnung

bor. Sä^renb feineS 25orrüden§ blieb er bon Qdt §u Qz\t Italien unb

gab auf bie arbeitenben Kompagnien unb bie 9teferben in bem ®runbe

(Salben. üDie bor ber Sinie ber Slvbeiter aufgelöfte 3. Kompagnie be§

9. Sc^ü^en * 53ataillon§ beantwortete bo§ ^euer, War aber nid^t im
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©tanbe, ben Slttjjriff aufjutiatten. !©a truvbe öon bcm Oberften ^JkU

iitäü bte[er ^om|3agine ber Sefef)t gegeben, bie ^ront frei gu machen,

ba bie yaufgröben [d^on tief genug tüaren, um öon l^ier au§ ben !Iüvlfen

mit (Salben entgegentreten ju fönnen. ©le tompagnie ging nid^t in

genü^enber Drbnung äurücE, befonberS üt§> i^r tapferer ^ommanbeur,

ber Slapitän ©ombromSü, gefatten mar. ©in SC^eil ber ^om|)agnie

blieb bem retf|ten ruffifd^eu tJlüget gegenüber in bem bon i^r ^er=

geftetiten ©c^üfeengraben bie ganje 9^acl}t burc^ unb ging erft 3}?orgen§

^uriid.

^efonberS litten bon bem felnblidien geuer bie 7., 8. unb 12. tom*
pagnte, meldte an ben 3Serbtnbung§Iaiifgräben unb an ben |)afenfcf) lägen,

bie ben ruffifd)en linfen g-lügel becfen füllten, arbeiteten. @ie mürben

bon bem immer nä^er l^eranrüdenben ^einbe unter Säng§feuer genommen,

fo bau fie gu manfen anfingen, gu arbeiten aufhörten unb in ben ®runb

guriidgingen. @in S^eil ber ©rfiü^en ber 1. unb 2. tompagnie be§

9. @c^ü^en'53atailIon§ mürbe bon ibnen mit fortgeriffen.

X)er Sliigenblid mar fritifd). ®er (General ©fobelem unb ber

Oberft SWelni^fi erfannten ba§ fel^r molil. gnm ©lud maren bie

^ommanbeure beg 1. unb 3. 33ataillon§, Oberftlieutenant aJJanemlü

unb SD^ajor S^etfd^ajem, nic^t öeute, bie ben ^opf berloren, fie hielten

i^re 2lbtl)eilungen in mufter^after Orbnung, !Diefe beiben 53ataillone

legten bie Spaten nieber, griffen ju ben ©eme^ren unb ermarteten, ol^ne

einen ®^u^ ju tl)un, 'i)a^ |)eran!ommen beä ^einbeg, bollflänbig bereit,

iljn mit einer ®atbe gu begrüben unb bann mit bem 53aj;onett i^m auf

ben Seib ju geben.

Um bie gn-ont beruhigt, fuc^te ber Oberft äJ^elnigfi bie Orbnung

im 9f{ü(fen mieber Ijerjuftellen unb ben linten ^^^lügel gegen eine i^m

brol^enbe Umgebung §u fid^ern. @§ gelang i^m, 2:]^eile ber 7., 8. unb

12. Kompagnie gu fammeln unb gur SIrbeit gurüdäufül^ren. @r ber*

ftärfte fie noclj mit gmei Kompagnien be§ ^Regiments (Sdfjuja. 211§ gu

biefer Qdt ber Kommanbeur be§ 9?egtment§ SKlabimir, ber Oberft 2lr*

gamafom, bemertte, ha^ bie 2:ürfen ben linfen g-lügel umfaßten unb ba§

5;t)eile ber 7., 8. unb 12. Kompagnie unb Seute be§ 9. ®d)ü^en*

53atatllon§ im QuxüdQ^i)^n begriffen maren, entfc^lo^ er fi^, bie S^leferbe

ins ©efed^t ju fübren. @r befal)l ber 2. @d^ü^en=Kompagnie be§

Kapitäns ©polatbog, nad^ ber ßomtfc^aer ©tra^e borjugetien unb ben

l^eranrüdenben ^Jeinb mit ©alben ju befc^ie^en. ®er Kapitän ©polatbog

fütirte biefen Sefel^l ouf glänjenbe Seife au0, "©ie Kompagnie ging
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unter ftarlem fjeuer unb bei fd^meren 33ertiiften irie auf bem (S^-ergir*

p\a%e t»or unb gab ©alüen.

Die ©aben biefer tom^agnie, ba§ Steuer be§ 1. unb 3. Bataillons

be§ 9tegiment§ SEötabimir unb ba§ geuer ber ^ompagnieu üon ber

©teüung be§ 9tegiment§ Ugia au0 gtoangeu bie Surfen gum galten

uub bann jum ^u^üdge^en. @ie [e^ten tia§> ^-euer inbeffen au§ il^ren

@cf)ü^engräben ttieiter fort.

©ie 2:ürfen tt»aren fet)r nal^e an bie ruffifd^e «Stellung l^eran*

gefommen. (Sinige fonb man unmittelbar an bem Öaufgrabeu tobt

liegen, ^a, ein Surfe (ag fogar in bem Laufgraben fetbft.

9^arf)bem ber Singriff abgefd)tagen tpar, nahmen bie Sru^^en bie

5lrbeit mieber auf unb bei SageSanbruc^ boten bie Saufgräben fd^on

eine öoüe ©edung für gtoei ©tieber.

®ie gange 9?ad^t über f)te(t ein lebl^afteS ^^uergefe^t an. Um
5 Ui)r 3J?orgen§, al§ eg eben Sag tt>erben ttjoßte, giugeu bie Surfen

öon 9?euem jum Singriff über, ©ie SWannfd^afteu öom 9tegiment

SBtabimir gaben auf bie 2lngreifer @att»en. 2tufang§ fd^offen bie ßeute

in einigen ^om)?agnieu nidtit rut)ig genug unb fogar ol^ne ju fielen, §u

l^oc^. ®a§ Beif|)iet ber alten ^ameraben unb befonberS bie faltblütige,

t^atfräftige Umfielt be§ ObeiftlieutenantS 3J?anemgfi, be§ 9J?ajor§ gfJuffiu

unb einiger ^ompagnie-^ommanbeure berut)igten bie Seute unb brad^ten

in ba§ ^euer Oiul^e unb Orbuung. (Sinige ftiol^tgegielte ©atoen liefen

ben 3^einb ^att mad^en unb bann gurüdge^en.

©ie ,g)artnädigfeit ber Surfen, bie 9iEuffen Don bem erften tamm
toieber l^eruntergumerfen , Iie§ annel^men, ba^ fie einen Singriff mit

ftärferen Gräften tüieber^olen mürben. Um bie genommene ©teüung gegen

jeben weiteren Slngripüerfud^ fidler §u fteüen, mürben bie SfJegimenter

^afan unb ®u§bat§fi au§ bem Sfteferüelager nad| ber ©teüung auf

bem 9ffotl)en 53erge übergefül^rt. ©ie bilbeten nun bie allgemeine

9f{efert)e aller Sruppen, meldte fomol^l ben tamm ber ©runen ^erge

h?ie au^ bie ©teüung ton Breftomeg befe^t bietten.

3Da man a(§ befonbere Öiefevüe in jenen (Steüungen nod^ gmei

Ü^egimenter — i^aroSlam unb ©d^uja — unb in ber allgemeinen 9?efert>e

nod; bie 9tegimenter tafan unb @u§bat§fi, gtcei (ScI)ü^en'©ataiC(one

unb fed[)§ Batterien l^otte, bie nid^t im ^euer gemefen maren, fonnte

man ru^ig jeben neuen Singriff ermarten.

9?ad^bem aüe Seutc ber 7., 8. unb 12. ^om^agnie mieber gefammelt

unb gu il)ren arbeitenben ^ameraben jurüdgefülirt maren, unterfud;te

ber ©eneral ©fobeletü ^erfönüd[| bie 35eranlaffung i^reS Qnxi\dmi(i)tn§.
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S)en Seuten, tret(^e bi§ ju @nbe il^re ^flid^t get^an l^attcn, fpraci^

©folbetetü [einen warmen ®an! au§. @§ barf inbeffen nl^t unermäl^nt

bleiben, ba§ ouc^ ein 3:i§eit ber öeute öon ben gurücfgegangenen ^om-

ipagnien bie i^nen angett)ie[enen ^(ä^e nic^t üerUe^en nnb öoßftänbtg

bereit ttjaren, ben 2;ür!en mit bem ^aionett entgegenzutreten. 9'Jur bie

!Dunfel:^eit l^inbcvte fie baran, gu betoirfen, ba§ il^re treniger muffigen

^ameraben ®tanb l^ietten. Um bie in ber ©tettung üerbleibenben

Dffijiere [c^toffen ftd^ bie ?eute ju Knäueln gufammen. ©o blieb, al§

bie 7. Kompagnie surüdging, ber ^^ätinrid^ ©f^egaribfe mit 15 Tlann

in bem öanfgraben, (Sbenfo befanben [id^ bei bem ^ommanbeur be^

2. 53ataiflon§, Wa'iox 9?etfd)aien3, tt)eld^er in bem öorberen 8aufgraben

geblieben toav, no<i) etwa 20 SDJann mit auf ben ^lufmurf ber Sauf*

graben aufgelegten ©enjefiren, entfd^foffen unb bereit jum Kampfe, tro^-

bem ba^ red^t§ unb linfS bon il^nen bie Slrbeiter gurücfgegangen njaren.

SBeiter red)t0 toon S^etfc^ajert) I)ie(t [id^ ber ^aiov 9ftuf[in mit ber 9.,

10. unb 11. Kompagnie, noc^ hjeiter nad} red^tS [tauben bie Kompagnien

be6 1. 53ataiüon§ unter bem Dberftüeutenant 2Ranen}§fi in öorgügüc^er

Orbnung unb öDÜftänbiger Üiu^e, bereit §ur ^aixit unb §um Sajonett*

!amp[. @§ tdax eine ^J^^eube, tk\i ^Tapferen gu [etjen, ^tfx Slnblid

beruhigte ben Kommanbeur.

©fobeteU) burd^ging bie ßoufgräben unb l^alblaut rief er ben 'BoU

baten ju: „9^un, ^^x SBacferen, ^Ijx ttjerbet boc^ nid)t bie Saufgräben

ben Surfen überliefern?" „äßir hjerben [ie nic^t übergeben, @uer

©jceüeuä, mit un§ i[t 2JJaneft)§!i!" antttjorteten bie @otbaten. Unb ba§

ttjaren feine [o obenl^in ge[prod}enen SBorte. !Der rul^ige unb be[(^eibene

Dberftüeutenant 3D'?anen)§fi, Welcher mit Sluä^eid^nung ben Krira^^g^elb^ug

mitgema^t l^atte, geno^ hjirfüd^ eine unbegrenzte Siebe unb unbegrengteg

33ertrauen bei ben ©olbaten. 3J?it ^od^od^tung ging ©fobelett) ^u i§m,

nal^m bie SJJü^e bor il^m ab unb umarmte i^n.

jDa§ 33erf)atten be§ 9. @d^ü^en=53ataiüon§ am 9. S'iobember bebarf

aud^ nod^ einer 2liiff(ärung. !5)iefe§ S3atai(Ion fiatte fid} l^elbenmütl^ig bei

ßotrtf^a, bei ^(enjna am 11. unb 12. ©eiptember, lüo e§ ätüet Stritte!

[einer Seute öerlor, ge[d^Iagen, unb \pätzx na^m e§ nid^t meniger tapfer

an bem 2tngri[f be§ T'orfeS @c^einott?o, bei bem Uebergange ber Kolonne

be§ ©enerats «Sfobeten? über ben Halfan, Zf^tii. •Sei bem f)ier in 9iebc

[tel^enben ®efed|te i[t ta^ 3"^ücfgel^en eine§ 2;i^ei(§ be§ 53ataiüon§

auf tterfd^iebene (Srünbe jurüdgufül^ren. ®er l^auptfäd^Iidjfte i[t ber,

ta^ bie§ ^ataiüon er[t SlagS öor^er mit ©[fixieren unb ÜJ^annfd^aften

ergänjt toar. SBeber bie Offiziere nod^ bie Seute fannten einanber, unb
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ebenfotrenig ttjaven bie äJJannfc^aften nütetnanber feefannt; [ie riefen

iljre Hameraben mdj ber Kompagnie unb nid)t bei ^a\mn unb nac^ bea

Sfcumnievn ber !Dit>i[ion/) au§ toelc^en bie @rgän5ung§mQnn[d)aften ge=

nommen tüaren. Dffiäiere unb ©otbaten tcaren i^rer ^ufanimenfeijnng

nac^ öor^ügd^. 3)a§ Bataillon fommanbtrte ein neu ju bie[er «Steüung

ernannter, üerbienter unb tapferer turleftanifd^er Offizier, ber Oberft

^aron 9J?elIer*(Satomet§fi, unb bei oüebem fc^lug fic^ ba§ 33ataiüon

fc^Iec^ter a(§ frütjer. (£§ ift barin begrünbet, "Da^ ba§ 9. ©c^ü^en*

IBataidon am ^efec^tstage noc^ nic^t fe[t formirt, nod^ nic^t feft

äufammengefc^meiBt War. 'Dagu fomnit nod), ba§ bie ^efedjtSöerl^äÜniffc

fd^njierige njaren: bie ©unfettjelt, ber ^}?ebe(, ba§ unbefannte (belaube,

ha^) ^euer öon einem unfid)tbaren ^^einbe unb ju aüebem ba§ unt^ätige,

ungebecfte Siegen hinter ben Sinien ber 50^aunfd)aften be§ 9tegiment0

2ö(abimir. ^en (enteren Ujurbe e§ leichter. ®ie ujaren nid^t untt)ätig

:

fie arbeiteten — unb mit jebem ©patenftic^ becften fie fid) met}r unb

me£)r. 9'^immt man bagu ba^ 3"^ü(fiüeid)en ber ijreiwiüigen unb ber

Kompagnie ©ombrcUJ^fi, begleitet mit ben gelüö^nlic^en (grjä^tungcn,

t)a^ bie Surfen auf ben Werfen folgen, ba^ bereu toiele finb, t)a^ man

umgangen ift, baß üon ber Kompagnie außer ben Srää^lern niemanb mef)r

übrig gebtieben ift — fo tt?irb ba§ 3"^"*^^^^*^^" ^^^ SataiüonS er-

flärtic^.

^lad) bem ©efed^t Würbe folgenber Sefef)! an bie 16. ©iüifion

erlaffen

:

„Unlängft fprad^ id^ ben |)erren Offizieren Wie aud) ben Unter*

offigieren unb 3[Rannfc^aften ber mir anöertrauteu !©it>ifion au§, 'ta'^

bie ©runbtage be§ @vfolge§ bei bem ^uf'^i^tti^^^f^'^f w^f ^^"' i^m'i)^

bie Orbnung im ©efec^t ift; ic^ l^atte fie für ben beften 2Iu§bru(f beS

ajJutljeS ber Slbt^eifung.

'5^ie Orbnung im ®efed)t fann bort nid^t toorfjanben fein, Wo bie

^ommanbeure ber 2Ibt^ei(ungen nic^t bon ber (Srfenntniß beffen burd)»

brungen finb, tüa§ fie gu tljun l^aben, fic^ nic^t tor bem ©efec^t bie

Slufgabe überlegt ^aben, wet^e it)re Slbt^eitungen töfen foflen. ^c^

fprec^e nid^t öon bem ^^erfönlic^en 20?ut^e ber ^erren Offiziere, beun id^

bin im 33orau§ überzeugt, baß ein nid^t tQ|}ferer Offizier in ber 16. 1)u

toifion nid)t gebulbet werben fann; ic^ 1:jahz inbeffen in bem ®efcd)t in

ber 9?ad^t tjom 9. §um 10. 92oDcmber bemerft, baß öiele üon ben

^erren Offizieren i^re ßente nid}t get)örig in ber ,^anb fjatten unb

1) S;ie ruffifdie S"fa"terie trägt bie ©iüifionänummec auf ber 2lci^fe[f(appe.
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überl^au^t mir geigten, ba§ fie tüeber ben (Sinn nod^ bie 2Bicf)tigfeit

beffen begriffen Rotten, iDas fie getljan l^aben. @in fotd^e§ 93er!§a(ten ju

ber 5Iufgabe ber ^erren Offiziere, felbft bei einem fo t)evl}ältni§mä^ig

unbebeutenben ^einbe, tüie bie dürfen e§ fiiib, fönnte f^äbtic^e (folgen

£)aben. g^ür bie ^Jolge befel)(e i^ ben ^erren 33rigabe-, 9tegiment§=

unb 53ataiüonl!ommanbeuren, toor bem ®efed}t gleid^ nac^ (Sm^fang ber

begügltdjen ©tSpofition aüe aniuefenben Dffigtere (fetbftrebenb ber Sluf^

fteüung ber STruppen angepaßt) 31: öerfammetn; fie finb Derpftid^tet,

benfetben bie 1)iipDfition borgulefen, ben @inn berfelben gn erftären

«nb fid^ baüon gu übergeugen, ba^ fie üerftanben ift.

©ie Ferren ^ompagnie=^ommanbeure t^un baffetbe in einer für ben

©otbaten öerftänbtid^en @prad^e, bem ^elblüebet unb ben Unteroffigieren

ber itjnen anvertrauten Kompagnie gegenüber, ttjobei ben Unteroffigteren

if)re gro^e Sebeutung in bem ie^igen ^nfanteriegefed^t einzuprägen ift,

tüo bei ber 2tu§bet)nung ber öinie bem Offizier e§ fc^njer ift, überall

gur redeten Qe\t gu erfd^einen.

®eien and) @ie, meine ^erren ^ompagnie^^ommanbeure, üon bem

©ebanfen burd^brungen, tüaä für eine gro§e öebeutung ©ie für ba§

®efecl}t ber ^e^tjeit t)aben; erinnern ©ie fic^, ba§ eine ber beften üon

ben je^igen europäifd^en Slrmeen gn^ei rn^müoüe ^etbgüge aüein burd^

bie tompagnie^^ommanbeure getpann (18t)6 unb 1870/71).*)

2Bie hetxiiht bin 16), Unteroffigiere unb SRannfd^aften be§ 9tegiment§

SBIabimir, inbem id) (iudj liebe unb ftofg bin ouf bie l^el^re tapfere

16. ^iüifiou; aber in bem @efec^t ücm 9, gum 10. 9^obember l^aben

einige öon (Sucb meine (Srttjartungen nic^t gererf)tfertigt. ;^^r l^abt

gettii^ toergeffen, ba§ (Suc^ biefelben Surfen gegenüberftel^en, toeld^e (Sure

33äter unb @ro§t>äter ungätjUge 2)?ale gu fc^lagen genjofjnt waren;

n}äre e§ mögüd^, baß wir un§ fd^Ied^ter at§ unfere 3Säter geigen

tooüten; Wäre e§ mögtic^, ba§ wir ben ©lang unferer ^^al^nen berfinftern

wollten?

^6:1 fünbtge ber mir anbertrauten •Diüifion an, ba§, fo fd^Wer unb

fo ungünftig auc^ geitweife bie 5Berf)ättniffe fid^ geftalten mögen, id^ e§

toerftel^e, i^eben gu gwingen, bi§ gu @nbe feiner üDienftpflid^t unb feinem

©ibe gu genügen, unb "üa^ mit ben ©d^ulbigen no(^ ber gangen (Strenge

be§ @efe^e§ berfal^ren Wirb.

aJiit |)od^ad)tung f^ue id^ ^ier fotgenber ^erren Offigiere ©rwä^nung:

1) be§ tommanbeurä beg ^nfanterie=9(tegiment§ SBtabimir Slrgamafow;

1) ®a§ trifft rool^l in biefer jjaffung nid^t ju.
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2) ber ^ommanbeure be§ 1. unb 3. 53atait(on§ beffelben 9?egiment0-

Dberfttteutenant 2D?anetü§!i unb SD^ajor 9^etfd)aien), ber ^a|}itäne

S^mieleiüSfi unb ®^o(atbog unb be§ ^ommanbeur§ ber 12. tompagnie

be§ D^egimentg Ugia Öteutenant Söbffott?,

3)en Unteroffisieren unb SUfannfd^aften ber 4. Sinieu* unb 2. (Sd}ii^en-

^ompagnie be§ 3tegiment§ 2ß(abimir unb ber 12. S^ompagnie be§ 9te*

giment§ UgIa meinen l^ergüc^en ®anf. ®ie ^al6en e^rltd^ itjre ^flid^t

bt§ 3u (Snbe getlian, fie fönnen fto(§ il^ren ^ameraben in bie Singen

feigen.

3)er ©eneraUieutenant ©fobetett)."

©urc^ einen 53efef)I öom 3. 1)eäember ttiurben bie ^oinmanbeure

ber 7., 8. unb 12. Kompagnie i^rer ©teilen entfe^t.

2lm 10. D^oüember um 7 Ul^r ÜJZorgenS Bot ber Laufgraben gu

giüei Bataillonen, ttield^e 2l6t!§eitungen be§ 9tegiment§ SBIabimir a\x§'

gel^oben l^atten, unb njetd^er „®efe^t§=8aufgraben" *) benannt tourbe,

an unb für fic^ eine gute ©ecfung. ®ie Sänge beffelben betrug in ber

i^ront 746 m (e§ fiatten 10 ^om|}agnien gearbeitet) unb l^atte gmei

53ru^punfte. 35on biefen Brud^punften ab toax ber eine «Schlag 32 m,

ber anbere 64 m lang. 33on bem gtoeiten BrucEipunft (ouf bem linJen

g^Iügel) ging ein 25erbinbung§tt3eg ab, bon meltfiem 106 m fertig getüorben

tt^aren. (ä§ l^atten l^ier bie 7. unb 8. Kompagnie be§ StegimentS

äßlabimir gearbeitet. (Später, am 11. ^'iobember, ttjurbe an bem gtrieiten

Brurf|pun!t eine .^^atterie ju 4 ©efc^ü^en erbaut.

ÜDie 9tid^tung be§ ®efed^t0=8aufgraben§ »ar fel^r gtoedmä^ig au§=

geföä^lt. üDer Saufgraben tag etxüa§ bon bem ^ö^entammt ab naä)

ber ©eite ber SCürfen gu. 1)a§ ©c^u^felb war gut, toenn baffetbe aud^

burd^ bie SBetnftöcfe unb ba§ 53ufc^tt3erf, mit »el^en ber fe^r abfd^üffige

^ang nadt) ber (Seite ber 2:ür!en t)in §iemlid^ bid^t bemarf)fen n^ar,

etttja§ beeinträd^tigt lüurbe. ©inige eingetn ftel^enbe Bäume boten gute

9fiid^tpun!te für "baS» (Sd^ie^en ber Surfen; infolge beffen mürben fie in

ber ruffifc^en (Stellung abgehauen. :^m Bergteicf) gu bem (Sd^u^felbe

be§ 9iotf)en Berget unb ber Stellung bon Breftomeg — beibe§ boü-

ftänbig freie ^änge (SBeigenfetber) — mar \)a§i be§ erften tammeö
ber ©rünen Berge ungünftiger.

®ie «Sollte be§ 8aufgraben§ mürbe mit StageSanbrud^ ermettert unb

geftattete eine giemücf) freie SSerbinbung. üDaburd) bermieb man, baf

1) S8ergl. anliegenben ^(on 2.
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bebeutenbe S3ertufte eintraten, ^ie öeute lie^ man ruijen ; nur üi)t "ißoften

öon jeber IJonipagnie 6(ieben unter bem ©etüe'^r unb 'gleiten ?lu§fd^au

na^ betn ^-elnbe. 9^od} in biefer '^fladjt begann man ben öaufgraben

auf bem reellen S^Iügel gur 3luf[lenung üoa Sfieüotüer^Stanonen, tt}e(d)e ba§

@e(änbe üor ben Saufgräben be[treid}en foüten, einjuricfiten. 2Iuf bem

linfen ^(üget Irurbe ein 5i)erbinbung§lreg nad} rücfrcärt§ na^ ben Säger*

p{äii^n bei Steferoen unb ben ^od^plä^en begonnen.

3)ie 9fte[ert)en lagerten bi§ bat)in in tiefen, parallelen Saufgräben,

©en)äfferung§!anä(en unb t^eittüeife in bem ©runbe, ber bie ©rünen

^erge bon bem S^otl^en ^erge trennt, ©ort befanben fid) auc^ anfangt

bie ^odjptä^e be§ 9tegiment§ SBlabimir; fpäter inurben fie nad; ber

S;utfd)eni3a=©d)lud)t berlegt. ®ie Ü^eferüe, bie in bem ©runbe lagerte,

unb bie auf ben ^od^plä^en befdjäftigten Ceute litten in ben erften ^Tagen

fe^r üon bem feinbUc^en ^euer.

©ie Saufgräben Ratten am 3J?orgen bie in ben Sl^ufterjeidjuungeu *)

angegebeneu SOkße nod} nid)t erreid)t; ebenfoioenig waren fie, trie

t>oii) unbebingt nott)n?enbig, entfpredjenb fauber auggcfüJjrt. «So tt>areu

grö^tentl^eitS bie ^ö^enma^e überfd}ritten, irä^renb bie ©tärfe ber

©ruftttie^r fetbft gegen (Senje{)rfuge(n ni^t au§reid)te. 1)ie[elbe l^atte

f|ier unb bort eine breiedige ^orm, Joar oft über 1 m I)od) unb ber

mit ber ^rufttre^rfrone gebilbete SBinfel n?ar fet)r f|)i^. ©iefen Sßintel

mu^te man fortfd}affen, unb aud| bann mußten noc^, um bie ©erae^re

in 33ruft]^ö£)e §u Ijaben, ©Charten eingef(^nitten werben, ©teüentnelfe

War ber ©raben on 0,9 m tief nnb bie Seute brachten, um auf baS

53anfet gu fommen, ©tufen an, Weld^e bann and} jum ©i^en bienten.

^ier unb ba War bie @ol)Ie fo. wenig üertieft unb ber Slufwurf fo

tiiebrig, ba§ ein ben Saufgraben burd^fd^reitenber 2??ann nic^t üoüflänbig

gebedt War. ®er 9.op\ war fid)tbar.

S)ie 53reite be§ SaufgrabenS betrug auf ber (Sot)Ie 1,2 bi§ 2,4 m.

5)ie ^öfd)ungen tonnten wegen be§ ttjonigen ®runbe§ fel)r [teil gehalten

werben. «Später erhielt bie l^intere Söfd)ung boppelte, au^ wo^l brei=

fac^e SIntage, um, wenn ber Saufgraben in bie §änbe be§ ^einbe^

gefallen fein foüte, i^n leidster wieber nel^meu §u fönnen.

Slm 10. 9?ot)ember erhielten bie ^Truppen be§ ^(ewna=Sowtfc^aer

©etac^ementö folgenbe Seftimmuug:

1) SSirgl. II. §eft, S«eue golße, ©eite 175
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£)ie 33evtf)eibl9ung be§ Saufgrabeng auf bem ©rünen Serge lüurbc

t)em i^nfanterie-üiegiment SBlabhnir übertragen. 2lt§ na^e Üieferüe ftanb

l^inter bemfelben tia§ 11. ©d^üfeen-öataiüon. T)a§ Sflegiment (S^uja

tjerbtieb in bem ©runbe, bereit, ta^» Sfiegiment SBtobimir gu miterftü^en.

'Da^ 9tegiment ^aroälan) bel^ielt mit einem 53ataiüon be§ 9f?egimentä

Ugta unb bem 10. ®d)ü^en*-33atailIon bie «Steüung öon Sreftoroeg

befe^t. Qmi Satainone be§ 9tegiment0 Ugta njaren gu 5lrbeiten jur

IBefefttgung ber (Stellung auf bem ©rünen 53erge beftimmt. 'iDa§

9. (S^ü^en=53ataitIon tourbe nad^ Ut[d|in=bo( übergeführt. ®ie 3fJe*

gimenter tafan unb @u§ba{§fi lüurben in bem Sö'mat ber 1. Srigabe

ber 30. !5)iüifion äufammengejogen. S)ort ttjurbe aud^ aüe§ «S^ansäeug

J)inge[cl}afft.

S)ie S3ert^et(ung ber Slrtiüerie »urbe bem ©rmeffen be§ tom=

manbeurS ber 16. 2Irtit(eries33rigabe anf)eimgefteüt. 23on biefem föaren

am 10. D^oöember bie 3. 33atteric ber 2. 2lrti0erie*©rigabe unb bie

4. Batterie ber 16. 2lrtiÜerie--53rigabe in ber Stellung öon Sreftottje^

üufgefteüt.

S)ie übrigen S3atterien blieben in bem 9?efert>elager.

1)te 3fieöoIüer=^anonen^S3atterien leierten, fo lange il^re Slufftellung

in ben Laufgräben ber (5>rünen ©erge nod^ nic^t borbereitet toax, in

it)re früijere ©teüung in bem ^Sorfe Sreftoniej gurücf.

Slüe 2lbt^ei{ungen beg T!etad)ement§ foüten marme§ Slbenbeffen

erl^alten unb gum 2JJorgen be^ 11. Sfioöember 409,5 g gefod)te§ S^teifd^,

^uttt tommanbeur ber 2:ru^:pen, n^etc^e bie ©teüung auf bem

Grünen 53erge (red)t§ bon ber Somtfd^aer ©tra^e) befe^t hielten, ttjurbe

ber Oberft 3)(elni§ft, gu bem ^ommanbeur ber ^Irup^ien in ber @teüung

bon 53re[tottie5 (Iinf§ bon ber 8ott)tfcE)aer ©tra^e) ber Dberft 'ißanjutin

«mannt.

X)ex ©enerattieutenant Sfobelett) blieb mit feinem Stabe 8 Slage

lang in bem borberen Laufgraben.

jDa§ bi§ ba'^in ununterbrochene ©eme'^rfeuer feitenS be§ ^einbeä

fd^tbieg um 12 U^r äRittagö faft gan^. 2lm 10. S^obember prten aud^

bie ruffifd^en Sc^üljen auf, ben Surfen ju antttjorten; e§ mar njie ber*

abrebet, um rufien unb ju SD'Jittag effen ju fönnen. 2lm erften >tage

njaren bon jeber Kompagnie nad) ben ^od)^}(ä^en ^oramanboS mit ben

i^elbftafd^en aller übrigen Leute gefc^idt. ®iefe ^ommanboS a§en fetbft

auf ben Äod)pIä^en unb brachten bann ibren ^ameraben irarme ^o'ijU

fu:ppe unb @rüt§e. dla6) bem (Sffen »urben neue 2lbt^ei(ungen bon
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9J?annf^aften äum Saffer^olen nad) ber 2;ut[cl^ent3a=<Sd^(u(^t gefanbt

unb balb boten btc Saufgräben ein belebtet unb eigenartiges 53i(b. !Die

nod^ eben au§ge[tanbene Slufregung loar öergeffen unb SlüeS rvax mit

bem ^oc^en ton 2:[}ee befd^äftigt; in ber l^lnteren Söfd^ung ber Sauf^

graben toaren fteine ^erbe eingebaut, über n?etc^en bie ^etbftafd^en

l^ingen.

®egen 3 U^r D'Jad^mittagS Ratten bte 2lbt^ei(ungen be§ 9ftegiment0

5B(obimir au§geruf)t; e§ famen bie Strbeiter »on ben Diegimentern «Scania

unb Ugta, unb üon 9^euem arbeitete man eifrig. £)ie SJJannfc^aften be§

^Regiments SBIabimir arbeiteten an bem ^Reinigen ber öaufgräben, an

bereu SSertiefung, an ber 33er(ängerung ber binteren ^öfc^ung unb an

ber 33erftärfung unb 2lu§g(eid)ung be§ 2Iuftt)urf§. Sie Slrbeiter ber

anberen 9?egimenter fteüten bie 33erbinbung§ttjegc l^er unb l^oben bie

Saufgräben für bie 9ieferüe au§. 8e|tere n?aren einige |)unbert @(^ritt

t)on bem borberen Öaufgraben abgeftedt unb beftonben au§ mel^reren mit

einanber parallelen ßaufgräben o^ne kaufet gu je einer ^om^agnie;

ätrifd^en benfelben ttiar ein SDurcf^gang üon einigen ©cl)ritten, ©er

anbere für bie Oteferüe beftimmte Saufgraben Ujar bisweilen gegen baS

3^Ian!enfeuer an ben (Snben umgebogen unb umfaßte mit biefen an ben

^tügeln gebilbeten ^afen bie ba^inter liegenben Saufgräben, ©ap^eur*

Offiziere mit einem igap|}eur=^ommanbo leiteten bie Slrbeiten.

T)a§> feinblicbe g^euer begann lieber um 2 U§r 9?ac^mittag§ unb

I)ielt ben ganjen 2;ag an. !©ie baburd) t>erurfarf)ten 33erlu[te maren

nid)t bebeutenb; J)auptfäc^Ud^ trafen fie bie an ben Sieferöe^Saufgräben

unb 33erbinbung§tt)egen arbeitenben Seute. ^n bem borberen Saufgraben

befd^ränften fie fid^ nur auf einige '^ßoften, iretd^e töbtlid^e So^jfrounben

erl)ietten.

^n ber 9?acf)t §um 11. ^^ooember ttiurbe bie 21[u§füt)rung fol*

genber Slrbeiten beabfid^tigt: e§ foüte ein Saufgraben auf bem regten

^^(ügel gur ©edung ber 9tei)oIüer=^anonen=©atterie erbaut Serben unb

in bem @efe^t§=Saufgraben eine 53atterie gu öier ©efd^ü^en angelegt

werben. 2luc^ rooüte man gu bem fjreimad^en ber (S^ptanabe üor bem

(Sefed^tö'-Saufgraben fd^reiten.

2lm 11. S^iDüember um 1 Uf)r 45 SRinuten SJJorgen^ würbe toon

ben üorgefd^obenen "iPoften ba§ 33orget)en bon STürfen entbedft. 9^ac^

bem 3^euer ju fc^Iie^en, fc^ienen 5 53ataiIIone in ber erften Sinie

äu fein.

©a§ g^euer ber Infanterie (©al'öen) unb ^a§> f^euer bon bier

9fiebotber=^anonen hxadjk bie Surfen auf 150—200 ©djritt bor ber
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©teüung §um «Stehen, ^ier lüarfen [ie [ic^ nieber unb untevf)ie(ten nun

auf ber ganzen öhüe ein ununtcrbrodjeneS ^ener, ^cr Eingriff ttjurbe

inbeffen burd^ ba§ l^artnädtge ^euer :bev 2lbt^eUungen be§ 9ftegiment§

2B(abtmir unb ber 4. Ilompagnte be§ 9?egiment§ Ug(a abge[^(agen.

IDie !Jürfen gingen gurücf. ®egen bie (Stellung bon ^refton^eä unter-

nal^men biefelben feinen 21(ngriff. 9'Jur !§ter unb ha fielen einjelue

<S(f)üffe.

;[jnfoIge be§ UeberfaUS ber Surfen famen bie Strbeiten auf ber

@§)}Ianabe ni^t jur SluSfüfjrung. 2ßäf)renb ber 9Jac^t unb im ?anfe

be§ 11. 9?ot)ember tt)urbe bie •33atterie gu 4 ©efc^ü^en in bem ©efecljt?-

öaufgraben begonnen unb am 9)?orgen be§ folgenben 2;age§ beenbet.

t)er ©efec^tg-Saufgraben n^urbe verbreitert, ©eine ^ruftn)ef)r n^urbe

3ur Stuffteüung öon 4 Steüolüer^tanonen :^ergertd)tet. ®er tinfe ^(üget

be§ ®efed}t^*?aufgraben§ tcurbe auf 50 ©d^ritt tüeiter nad^ bortoärtS

üertegt. 33on bem 9ftefert»e=8aufgraben 9^r. 1 njurben einzelne Steife

fertig.

'Jlaä) DJfa^gabe be§ begüglic^en iöefe^Iä famen am 11. 9^oüember

fotgenbe Hnorbnungen gur 5lu§füf)rung : !©a0 D^iegiment ^afon (öfte taS^

9tegiment SBfabimir ah; letzteres rüdte in ba§ Sfteferüelager. 3^ie W)'

löfung gefdjal^ in Orbnung: ba§ Bataillon löfte ba§ Bataillon, bie

^om|?agnie bie ^om^agnie ab. ®ie begügüdien ^ommanbeure ber

Slbtl^eilungen madjten bie Slbtöfenben mit ber (Stellung be§ g^einbeS, mit

ber ©ienftorbnung unb mit ber 2lrt unb Söeife, hjie bem geinbe ent=

gegen gu treten fei, befannt. ©en OJ^annfc^aften be§ ^fiegimentg 5Bta=

bimir ttiar befohlen, i^re Erfahrungen unb SBa^rne^mungen ben aJ?ann=

fc^aften be§ 9tegiment§ tafan mitäut^eilen. T)a§ 11. @c^ü^en*53ataiaDn

unb iiaä 1. iöataißon be§ 9tegiment§ Ugfa üerbtieben in ber (Stellung

auf bem ©rünen 53erge. ®a§ ^Regiment Sd^uja fe^rte nad^ bem ^injaf

ber 1. Srigabe ber 30. ©iüifion ^urücf. T)a§ 9^egiment ^aroSfan?

unb 2 53ataiüone be§ DiegimentS llgta berblieben in ber (Stellung bon

^reftofteg. ©in Bataillon be§ 9iegiment§ SaroSlaiu löfte in ben 8auf=

graben ber Stellung bon 53reftott}e5 ba§ 10. (Sdjü^en-^ataillon ah;

te^tere^ marfdjirte nac^ Utfc^in^bol. ®a§ 9iegiment (SnSbalSfi fe^rte

nac^ bem ^teferüelager gurücf.

®ie am 12. '^?oöember mit SiageSanbrud} beenbete 53atterie gu

4 @efc|ü§en in bem üorberen Laufgraben n?urbe mit 2 Qü^m ber

5. Batterie ber 16. Slrtillerie^^Srigabe armirt.

21n bemfelben Sage löfte ba§ 9. Sc^ü^en^^ataiöon "üa^ 11. ah,

ü)eld^e§ nac^ Utfd^in=bol abrücfte.

Äuvopat£in = Sra'^mer, 5?vieg oon 1877/78. ÜReue Solge m. 20
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ajJan begann mm bie ^erfteüung öon ©d^arten. ©ie tüei^en mit

@rbc gcfüüten ©äcEe eriüiefen [i^ anfangs a(§ ungtüedmä^ig. «Sie

ßitbeten eine ß'^^'^fi^S/ unb öerfd^iebene (gotbaten, toetc^e [ic^ ©garten

aus gteei nebeneinanber unb einem barüber gelegten ©rbfade fiergefteüt

l^atten, begat)tten ba§ mit i^rem Öeben. ©ie Seute I^atten fein SSertrauen

3U biefer 2lrt ©edung. SJJan begann bie <Sä(fe gu befd^mieren, aber

bie trocfene @rbe haftete fd^ted)t unb ba§ Sßaffer n?ar ireit. "^aä^ öieten

S3er[ucl^en [teilte man bie ©d^arten au§ ättjet ber Sänge nad^ l^ingelegten,

mögUdift befd^mu^ten unb an ber feinblid^en ©ette mit @rbe bemorfenen

(Säden ^er. Stuf biefe (enteren mürbe eine ©ede au§ Sleften unb Üteifig

gebrarfjt, meiere oben mit (Srbe befd}üttet mürbe. @ine muftergültige

^orm für bie ©d^arten mar ni^t toor^nben. 9^ad^bem nun ©d^arten

^ergefteüt waren, füf)Iten fid^ bie ^mtt gegen jebe ®efat)r gefd^ü^t. ^n
bem üorberen Saufgraben gu fi^en mar gefal^rlofer a(S fid^ bei ber

Üieferbe ju befinben, ba bie Saufgräben bort noc^ nid^t fertig maren.

SBoüte man nac^ rücEmärtS gu ben ^odj^Iä^en ober ben 9ieferßen gelten,

fo mar bte§ immer mit einer gemiffen (Sefafir berbunben. ®ie 2Ser-

binbungSmege maren no^ nic^t beenbet unb einzelne 2lbfdE|nitte berfelben

mürben and) öon ben feinbürf^en Saufgräben flanfirt.

©benfo gefä^rü(^ mar eS auc^, gur Sefriebigung ber 53ebürfniffe,

ben Saufgraben §u bertaffen. !Da§ änberte fid^ ober burd^ bie umfid^tig

geleiteten ©a^peurarbeiten nid^t nad^ Etagen, fonbern nad^ (Stunben.

2lnftatt eines SSerbinbungSmegeS nad) rücEmärtS baute man gtüei, einen

auf bem redeten, ben anbern auf bem tinfen ^^lügel. ^ebe tom^^agnie

tegte fid^ SIborte an unb berbanb fie mit ben S3erbinbung§megen. ^eben

S;ag mürben bie alten gugefd^üttet unb neue gegraben.

;^n aU ben folgenben Etagen mürben aber aud^ bie Hauptarbeiten

gur 3Ser[tärfung ber eingenommenen ©tettung nid^t unterbrod^en. !Der

^auptjmeci ber SSerftärfung ber Saufgräben, meldte fcijon einen tür!ifdE)en

Singriff au§ge^tten t)atten, beftanb barin, bie gur 33ertt)etbigung ber

©tetlung benöttiigten Gruppen mögüd^ft gering bemeffen gu tonnen.

®IeidEiäeitig mürbe aber nidtjt au^er 5lc^t getaffen, ben ^^einb ju fd^äbigen.

T)ie Sage ber feinblid^en SefeftigungSanlageu mürbe erfunbet. >Die

(Srgebniffe mürben ben Batterien, meiere auf bem 2lrtillerie=.33erge auf

ber Oftfeite beS D^iabifctiemo^^runbeS ftanben, fomie ouc^ ben •33atterien

auf bem ^reftoujej^öerge mitgetl^eilt. !5)iefe Batterien nahmen bie

tüvüfc^en Saufgräben unter SängSfeuer. Slu^erbem mar eS mögtid^,

t)on bem Unten ^(ügel ber Saufgräben auf bem erften J^amm ber

©rünen ©erge bie feinblid^en auf bem ättjeilen ^amm gelegenen gu
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flanüren. T}a]ü luurben jum 3:^eit bte «S^ü^en ber 3. Äc^ü^en*

©rtgabe mit -SBerban^^etüe^ren, gum Z^eii ba§ bem jDeta(^ement bei-

gegebene tommanbo mit 5e[tung§gen?e:^reii üemanbt. Öe^tere ®ett)ei)rc

[i^o[fen jiemüc^ genau unb Ratten nod) eine gute 3!)urcl}fd)(ag§fraft auf

eine Entfernung üon über 2000 (Schritt.

33on ber ^ront au§ beobai^teten bie '^^often unb anbere Ceute, bie

©efaüen baran fanben unb an treld^en fein aj?angel tt)ar, ben ^einb.

!Da bie ruffifd^en ben türüfd^en Saufgräben auf 200 unb rceniger (Sd)ritt

nal^e gefommen njaren, n)urbe jebe ^eiüegung in bem Saufgraben bemerft.

;^eber Züxk, ber unüorfic^tig [id} geigte, er^iett mehrere @c^üffe. (Sotd)e,

n)et(^e au§ einem ßaufgrabcn in ben anbern (aufen hjoüten, erreid^ten

tläufig i^r Qkl nic^t. T)k ^a%t) auf STürfen, treidle, um auf bie 3ftuffen

ju fc^ie^en, auf 53äume fletterten, n^ar fe^r beliebt unb faft immer mit

©rfotg gefrönt.

•Der Eigenart be^ ©elänbeg entfpred^enb fonnten fii^ bie ütuffeu

toon bem linfen x^iixQä ber Stellung auf ben ©rünen ^Sergen au§ am

bequemften nö^ern. Sn ber britten Üiac^t mürbe benn aud^ einige

1)u^enb Stritte öor bem Unten ^lüget ein öaufgraben — mie fd)on

ertoä^nt — angefangen unb am 9)torgen beenbet; er bilbete bie erftc

Sinie, ;^n bem bafjinter liegenben ßaufgraben icurbe eine ^om^agnie

ber jReferöe aufgeftellt.

;[jtifDlge ber S^äl^e ber türüfd^en Laufgräben f)ielt e§ ber ©enerat

©fobelem anfangt für öort^eil^aft, fie ju nefimen unb fo ben gangen

erften ^omm gu fäubern. ©aburd^ »pürbe bie ruffifdf)e (Stellung nod^

einen Kilometer roeiter öorgefc^oben morben fein. Ü)?an mürbe aud) in

ber Sage gemefen fein, eine beffere SSerbinbung mit ber «Stellung ber

2. ;3nfanterie*®ibifton auf ber Dftfeite ber SutfdienigasSc^ludit, meldte

im 3SerI)äItni^ gu ber Stellung auf bem erften ^amm fel^r meit üor*

gefdroben mar, fierftelleu gu fönnen. Sn biefem Sinne mürben biefe

33er^ältniffe bem General 2:otleben jur (Sntfd^eibung unterbreitet.

21m 12. 9^oöember ging ein ^efe"^! bon bem ®el)ülfen be§ ^om*

manbeurS ber Seftarmee=5lbt^eilung ein, burc§ meld)en ber meitere

Sßirfung§frei§ ber ^Truppen, meiere bie Stellung auf bem ©rüuen

Serge befefet hielten, feftgeftellt mürbe. — @§ mürbe g^olgenbeä befohlen:

„^u ben tommanbeur be§ !©eta^ement§ auf ber ^lemua*

Öomtfd]aer Strafe, ©enerallieutenant Sfobelem.

®ie Sage be§ üon Euer E^celleng fommanbirten X)etadbement§ auf

ben Grünen Sergen ift ie^t eine fold^e, ba§ id^ jebe meitere 33ormärt§:=

20*
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feetregun^ in ber Sße^k^un^ für untiovt^eit^aft (jalte, ba^ ble SSerfuftc

3U gro^ fein unb ntd)t mit bem Qtüiät uiifeve§ 33er^a(ten0 üor ^(clüna

im 33ert)ä(tniffe fte'^en irürben; au^erbem lüüvbe bie ©inna^me einer

ireiter üorgefdjobenen (SleÜung, a(§ ei bie je^ige ift, bei ber augenbUtf-

lid^en ©tärfe be§ !Ä)etad)ement0 §u getüagt fein.

^e§l)Qlb evfud^e icl) @ie, in ber- öon ^{)nen jeljt befeisten ©tetlnng

(auf bem näct)ften bor bem 5)orfe ^reftotceg gelegenen ^erge unb bem

erften ^amm ber (ärünen ^erge) ju üerbteiben unb ^^re gange Stuf»

merffamleit auf bie befte .Sefeftigung berfelben gu ridjten.

S^ie bon S'^nen für bie 9iad)t Dom 12. gum 13. D^obember bor-

gefc^Iagene ©nna^me ber ^f)rer ©tettung am näd)ften gelegenen feinb*

lid^en Laufgräben billige id^.

!i)er ©epife be§ tommanbeurS ber SBeftarmee^Sibt^eilung,

©eneralabjutant Xotteben."

®ie ©enel^migung be§ Eingriffes auf ben borberen türfifd^en Lauf-

graben, toetc^er fel^r ftarf trar, fid^ über einen Kilometer ttjeit erftrecfte

unb bon einigen öataiüonen befe^t war, n)urbe inbeffen gurücfgenommcn.

(5§ föurbe bem ©eneral ©fobelett) aber geftattet, einen StulfaÜ gegen

ben ben 9'tuffen gunäc^ft gelegenen S^eit biefe§ öanfgrabenS gu machen,

'©erfelbe fanb in ber ^^kc^t §um 15. ^obember ftatt.

2(n «Sap^eurarbeiten trurben in ber 9'Jad^t gum 12. S^Jobember unb

im Sserlaufe biefe§ >tage§ au^^gefül^rt: Qwd Ü?ebolber=^anonen würben

au§ bem 9?eferbe=öaufgvaben 9^r. 1 nad^ bem borberen Laufgraben über-

gefül^rt unb Ijier auf bem linfen tjlügel n^eftUd^ bou ber iöatlerie gu

4 @e|rf)ül^en aufgefteüt. Jroberfen tburben in bem 33erbinbung§lbege

be0 linfen ^lügelS, fottiie ein 3?erbinbung§tt?eg hinter ber Batterie an-

gelegt. 3)er ®efed}t§=8aufgraben ttjurbe auf bem linten ^lügel erlbeitert.

21m 12. 9?obember ttjurbe bie «Stellung be§ 'ißlen^na » öotbtfd^aer

Detad^ementS bon bem Oberfommanbirenben ber !©onau=21rmee befud^t.

@r unterl^iett fid^ lange mit bem ©enerol ©fobeleJü unb äußerte fidj im

Ijoijen SD?a§e lobenb über bie Üiegimenter ber 16. ©ibifion. ©arauf^in

erlief ber (SJeneral ©fobeleto folgenben 53efel)l:

„33orgeftern gerul^te ©eine ipoI)eit ber Dberfommanbirenbe mid^ gu

befudjen; er befragte mid) eiugeljetib über bie mir anbertroute ©ibifion,

mit n:)eld)er ©eine §ol}eit burc^ bie Erinnerungen an bie unfterblidje

35ertl)eibigung bon Selbaftopol unb an bie (Sc^ladjt bom
^^

'

^
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uerBimben ift. ^cf) [^reibe bte l^o^e mir üon bem Oberfommanbirenben

eriDiefene @^re ber traueren ©ienfterfüüung ber S:vu|)pen ber 16. ;^ii=

fanterie=!Dioi[ion gu; ii) banfe allen ^ommanbeuren ber Slbt^eKungen

unb fpred^e bie Ueberäeugung au§, ta^ ben ®(ü(füd^en, \vi{6:)t lüürbig

[iub, bte[e ru^mbofle ©iüifion iii ben ©efed^ten ju fommanbiren, immer

eine e^renüoüe ©teHe in ben 9?el^en ber 2lrmee werben n^irb.

Die im t)ödj\tm @rabe fic^ fetbft aufopfernbe g^ü^rung ber ganzen

jDioifion in ben ©d^tad^ten am 11. unb 12. (September, ber ru^mtioüe

©türm ber Siebenten burdl) bie ^(abimirer unb ®u§bat§ter am 11.,

bie l^elbenmüttjtge 33ertf)etbigung ber[e(ben am 12. (September inSbefonbere,

ricf)teten bie Slufmerffamfeit üon 9tu§(anb auf bie berühmte Diöifion.

(Selbft ^^re aJ^ajeftät bie ^aiferin roanbte un§ ^^re 5lüergnäbig[te 2luf=

merffamfeit gu. 21(u§ SJJoffau, aul Petersburg \d)idt man ber ©iüifion

üerfd^iebene <Bad)en, bereu SSergeid^ni^ mit ber 23ert^ei(ung auf bie ütcgi»

menter ber ©tüifion befannt gegeben ft)irb.

Wi<i)t§ 9tu^mboflere§ fann e§ für ben Solbaten geben, al§ fid^ bie

2Iufmer!farafeit feineS IDionarc^en unb 35oI!e§ gu »erbienen. ^fij bin

übergengt, ba^ in ben fotgenben ©efed^ten bie neu in 53e5ug auf i^ren

a)?annfcf)aft§ftanb gufammengefe^te 16. Infanterie =S}im[ion nid)t ben

iRu^m ber gelben t>om 11. unb 12. befubetn n^irb, unb e§ berfte'^t, [id^

fo gu Jjatten, ba^ fie ba§ Üted^t l^at, mit reinem ®ert»iffen nad^ 9iu§(anb

gurudjuteljren.

^d) erfuc^e bie ^ommanbenre ber 2lbt§eifungen, bie i^nen au=

ttertrauten ^Truppen in bem oben jum 2lu§bru(! ge!ommenen (Sinne

^u er^iel^en. — !Der ^ommanbeur ber ©iüifion, ©eneralUeutenant

Sfobelenj."

2(m 13. 9?oöember würben für bie 2:ruppcn auf bem erften ^amm
tier ©rünen ^erge üon bem (Seneral SEobeletu folgenbe Stnorbnitngen

getroffen: 2töe 2tbtf)ei(ungen bleiben auf ben öon il^nen befe^ten (Stellen.

9?ur war bie 12. Kompagnie be§ 9ftegiment§ Su§bat§!i auf :53efe]^t be§

^ommanbeurS be§ 4. ^orp§ fd^on am 12. 92ot)ember nac^ "!J3orabim als

^ebecfung be§ 2:rainpar!§ unb al§ SBac^e bei bem dürften ^art ge*

gangen. Sie blieb fiier bi§ gum ^atle bon ^leWna. — '^^v tom=

manbeur ber 2. ^rigabe ber 16. ©iöifion, ©eneralmajor ©reufiuift,

würbe gum ^ommanbanteu aller ^efefttgungSanlagen auf ben ©rüneii

33ergen ernannt. ®ie ^ommanbeure ber ^öataillone, rotiä)^ bie borberen

Saufgräben befc^t l^ielten, Würben ju feinen ©e^ütfen beftimmt. 2tu^er=

bem Würbe gur S3eauffic^tigung ber 'ißoften unb fte^enben 'ißatrouiden
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bon jebem 53ataiffon, ba§ in ©teüung auf bem ©rünen 33erge irar, ein

Offizier fommanbirt.

•Den bie ßaufgrä&en befe^t l^attenben ^om^jagnien tourbe Befohlen,

mit bem Sau bon ©rbptten, unb gtcar gnjei für jebc Kompagnie,

3U beginnen. !S)a§ ,g)ol3materiat burfte au§ ben ^ütten be§ 9f?eferöe«

(agev§ genommen roerben. !©a§ ^Regiment Ugta lüurbe nad^ bem ÜDovfe

Sreftott)e5 übergefül^rt.

!Da§ S3ataiüon be§ 9tegiraent§ Ugla, "üa^ bom 11. Df^oöember ab

in ber (Stellung §urü(fge!§atten h)ar, feierte nad^ Sreftonjeg jurücf. Sluf

bem öu^erften rechten tjlügel be§ ®efed)t§-?aufgraben§ töfte bie ^(be

11. ^om|3agnie be§ 9tegiment§ Ugia ben 3^9 i'e§ 11. SataiKon§ ber

3. ©d^ü^en=S3vigabe ah. ©em ^ommanbeur be§ 9. ®on=^afafen^9^egi=

ment§ hjurbe befoI)(en, täglich 2 Qüq^ ^afafen für bie (Stellung auf bem

®rünen Serge §u beftimmen, t)on benen 3 Soften auf bem erften ^amm
üon bem redeten ^^lügel be§ ®efecf)t§'8aufgraben§ bi§ §ur 2;utfd§eniäa--

(ober 9fiabifcl)eh)0=) ©d^tud^t aufäufteüen ttiären.

2lm 13. ^fJoüember mürben folgenbe «Sappeurarbeiten ausgeführt:

aWan begann mit bem Sau ber Dieboute '?flv. 2 für 2 Kompagnien unb

4 ©efd^ü^e. !j^a§ Profit ber Satterie gu 4 QJefd^ü^en mürbe öerftär!t,

ber linfe ?}tüget be§ ®efed^tö=Saufgraben§ verbreitert, bie 33erbinbung§--

mege I)inter ben Dtebolöer^ Kanonen toertieft unb verbreitert. ®er Sau
von (Srbptten mürbe begonnen. 2lu§erbem mürbe befd^Ioffen, in ber

9fZacf)t §um 14. y^ooember mit ben ®§p(anabearbeiten vor bem ®efed^tl=

Laufgraben gu beginnen. 9)?it Eintritt ber T)unfet^eit mürben bie 9.

unb 10. Kompagnie be§ Sf^egimentg Kafan nac^ ber jenfeitigen (Seite be0

8aufgraben§ geführt; fie begannen mit ber i5^'eimadt)ung ber ©gptanabe.

(Sin 3^9 ^e§ 9. Srf)ü^en*SataiÜon§, meld^er gu einer (gd^ü^enlinie

aufgetöft unb 70 ©cf)vitt Vorgefd}oben mar, becfte biefe Slrbeit.

Sine I)atbe Stunbe nac^ Seginn ber 2lrbeit mürbe biefelbe Von ben.

2;ür!en bemertt. Le^tere erijffneten ta^ geuer, ba§ fid^ auf einer @nt*

fernung von 200—300 Schritt aümätjtid) Verftärfte. ^ie Slrbeit mar

nod} uid^t voüftänbig beenbet, a(§ bie Sd^ü^enlinie be§ 9. Sd)üfeen=

SataiüonS gurürfjuge^en anfing unb Ceute ber 9. Kompagnie nad) fid^

30g. 2I(§ ber fid^ ünf§ von ber Satterie in bem Saufgraben befinbüd^e

Kommanbeur ber 1. (Sd^üfeen^ Kompagnie bemerfte, ba^ auf ben 8auf=

graben auf bem linfen g'^üget feiner Kompagnie Sc^ü^en be§ 9. Sataiüon§

gueilten unb ba§ g^euer eröffneten, gab er mit einem QuQt jttjei (Salven,-

ot)ne §u fvagen, marum e§ fi^ Ijonbete, unb tro^ be§ i^m gegebenen

ftrengen Sefe^IS, ba§ ^euer mdjt e^er gu eröffnen, ai§> bi§ bie 2lvbeiter
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gurücf lüären. i^nfolge beffen begann nun anä:) bie auf bem ttnfen ^^lüget

bev 1. @cf)ü|en'^ompagnie befinblid^e 9fteboIüer*^anone auf SefeJiI beS

geuemerferS ju feuern.

3)ie Bei ber Strbeit bef^äftigten 9J?annfd^aften ber 10. ^om^agnie

]§örten bag geuer in il^rem Etüden unb gingen nun, um fid^ gegen ba§*

fetbe gu beden, auf "üa^ 2. S3otaiüon jurücf. 3Der ^ommanbeuv be§

leiteten, Tlaiov ©alfon)§fi, fteßte bie Orbnung n}ieber ^er, unterbrad^

ba§ (Jeuer unb fül^rte bie 9. unb 10. Kompagnie üon 9^euem gur Slrbeit.

©ie njurbe bann au^ bie§ma{ öodftänbig beenbet.

S)ie Urfac^en be§ 3"^ücfge]^en§ ber Kompagnien «würben unterfuc^t,

unb infolge beffen bie Kommanbeure ber 9. unb 10. Kom^jagnie i^rer

©teilen enthoben.

®te Slrbeiten bei bem Sau ber 9^ebDute würben tro^ be§ ftarfen

geuer§ ber 2:ür!en infolge be§ (Slfer§ unb ber Umfielt be§ Oberft»

lieutenants (gafffi ununterbrod^en bie gan^c yia^t, mie aucf) am folgenben

STage fortgefe^t.

®ie Spürten feierten ft»ä^renb biefer S^age nid)t. ^^re Slrbeiten

waren aflmä^lic^ nä^er gekommen, fo ba^ am 14. yiottemhn nur ein

^wifd^enraum bon etwa 180—200<Scf)ritt bie tür!ifd)en öon ben ruffifd^en

SefeftigungSantagen trennte. ^Iro^bem, ba^ bie 2:ürfen in biefen S^agen

üon ben SeiagerungS* Wie aud^ t>on ben ^elb^Satterien in ber (Stellung

bon 53reftDWe5 unter öänggfeuer genommen würben, festen fie bo(^ if)re

Slrbeiten fort. 33a aber — wie gefagt — bie gegenfeitigen Sefeftigung§*

anlagen einanber fe^r nal)e geriidt Waren, fo konnten bie Stuffen bie

SIrbeiten ber 3:ür!en nur am STage unter ^tanfenfeuer nel^men.

@§ erfd^ien ntdE)t befonber§ fd^wierig, fid^ in ben Sefi^ ber erften

Sinie ber türüfc^en Saufgräben gu fe^en. ^inter ber erften ßinie ber

Saufgröben würbe aber Don ber (Steüung au§ auf 70—80 ©d^rttt eine

äWeite bemerft, Weld^e burd^ Saufgraben mit ber SfJeboute auf bem

gweiten Kamme üerbunben war. @omit erfd^ien bie @innaf)me ber

erften Sinie nid^t im @inflange mit bem Qtüzd be§ !J)etad^ement§, üer*

tl^eibigungSweife aufäutreten, ju ftel^en. Slu^erbem würbe burd^ eine

33orwävtlbewegung bie 9}iitwirfung ber Slrtiüerie, bie bie öor ben

ruffifdjen Saufgräben befinbüd^en ®efeftigung§anlagen ber 2:ür!en unter

geuer nal}m, Derloren gegangen fein.

^uf ®runb biefer Erwägungen l)ielt ber ©eneraUieuteuaut ©lobelew

e§ für unt)ortl)etll)aft, bie Caufgräben gu nehmen, dagegen entfdjlo^ er

fid^, einen SluSfall gegen ben äunäd)ft gelegenen ^J^ell ber feinblid)en

Saufgräben gu mad}en, um einmal bie Weitere ^eranfüf)rung ber Sirbeiten
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gii erfrf)tüeren, bann aber and), unb 'i)a§> trar ber ^au^tgrunb, bcn

2:vup^en bie eigene Uebertegenl^eit ju geigen unb um üt)erf)au|)t bie

^nitiatiüe ju ergreifen.

21m 14. Sf^otoember ÜJJorgenS töfte ba§ @u§bat§!ifcE)e Infanterie*

9?egiment "iia^) 9?egiment ^afan ab. ®ie 1. öinien* unb 1. @cf>ii^en=

Kompagnie be§ erfteren 9ftegiment§ tt)aren gur Slu§füt)rung be§ ^luSfatt?

beftimmt. "Der neu ange!ommene ^ommonbeur be§ 9itegiment§, Oberft

llaf(^neiü, foüte iperföntid^ biefe Kompagnien führen.

®em Dberften tafd^nem njurbe a(§ Qrved be§ 2Iu§fat(§ angegeben:

fic^ bei toorberen feinbtirfjen SaufgrabenS gu bemä^tigen, bie fid^ bort

befinblid^en S^ürfen, foöten fie nic^t gurürfge^en, niebergnmad^en, unb

bann, o^ne fid^ tüelter in bem Saufgraben auggubreiten, bie S3rufttt)ebr

at§ jDe(fung gu benu^en unb auf bie l^eranfommenben ^ßerftärfungen

einige ©atüen abgugeben. (£r foüte bann aber gurüdgel^en, nadjbem er

nad^ 5n?öglid^!eit bie üorbere feinbüd)e 53efefttgung§anlage bernic^tet ^ätte.

2tn bie 2;ruppen njurbe folgenber ©efe^l erlaffen: „^n ber ^a<ijt

ging ber geinb bi§ auf 150 (Schritt bor unb fe^t biefe 33orbeft»egung

tt)eiter fort. -Sei einer folgen 9^ä^e tt)irb er, erl^ätt er nid^t eine

öeftion, nod^ fuf)ner. Um i^m eine öe'^re gu geben unb feine ißorföärtS*

bett)egung aufgul^atten, n^erben 2 Kompagnien be§ 9iegiment§ @u§bal§fi,

unter bem Kommanbo be§ Oberften Kafd^nenj, i^n au§ bem üorberen

l'aufgraben werfen, it)n nieberntad)en unb bann nad^ 2lbgabe einiger

@alüen gurüdgcl^en. beginn gtoifd^en Jl unb 12 U^v ^a(i)t§>. — ©er

@enera( ©fobeten?. Laufgraben auf bem ©rünen 53erge am 14. 9lo*

üember 6 U^r 2lbenb§."

«Später ift bie Stnfid^t entftanben, \)a^ bie Kompagnien üorgef(^icEt

lüären, ben borberen bor bem ^auptgraben bon ben S^ürfen auf*

gett?orfenen Saufgraben gu nehmen unb guguf^ütten. (Sin fotd^er öefeJ)t

ift nid)t gegeben ttiorben.

9^od^ war e§ l^eü, at§, nad^bem ben Kompagnie=Kommanbeuren unb

ben (Subaltern = Offigieren ber Kompagnien ber Qrotd be§ 3(u§faü§ er»

öffnet ibar, auf 53efef)t be§ ©enerats ©fobetett) aüe Unteroffigiere ber

Koni:pagniett berfammett n}urben. ®er Oberft Kafd^nett) erKärte il^nen,

\va§ gu tbun fei. ^n tiefem «Sd^ttjeigen, mit ernften ©efid^tern, bie bei

eingelnen erbteid^ten, bei anberen in ©d^tbei^ gebabet waren, fiörten bie

©olbaten gu. 2luf bie ^^i^agc, ob fie berftanben l^ätten, )X)a§> gu tl^un

fei, erfolgte feine freubige Slntwort. (S§ war !(ar, ba§ fie e§ nid^t

boüftänbig begriffen f)atten. @§ War gu feben, ba§ ber S^^*^ ^--' '^^^^''

faul fie berwirrt mad^te. ©en Saufgraben gu nehmen unb fic^ in bem=
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Reiben §u Italien — "Da^ toürben [ie üerftanben t)a&en, abtx ber ^efelif,

i]§n gu nel^men unb bann gurücfguge^en, er[d}ien i^nen unftar.

Um 1272 U!^r SfJac^tS Vetterten bie tompagnten über bie ^ruft=

tüel^r be§ 8aufgraben§ unb gingen bor; ein Qüq öon jeber Kompagnie

blieb in Sfieferbe; bie[e QüQt folgten l^inter ben f^tügetn ber üorgel^enben

3üge. ®ie 55eh)egung ber Kompagnien tvax gteid^ am 2lnfang bemerkt,

^n ben feinbüd^en ßaufgräben f)örte man jmei ©ignatpfiffe unb fofort

tpurbe auf ber gangen öinie berfelben ein ©(^neüfeuer eröffnet.

T)k 9iuffen gingen, ol^ne mit einem ©(f)u^ ju antworten, waäzv

öortt)ärt0. ^a(i) gmei 3J?inuten, nac^bem bie 53emegung begonnen l^atte,

erfc^aüte §urral|! 1)a§ g^ener ber Siürfen f^n)ieg auf einen 9J2oment,

bann würbe e§ aber nod^ ftärfer. 9?arf| einigen 2JJinuten begannen bie

beiben ruffifd^en Kompagnien frf)on äurü(f§uge^en.

S)ie @u§bal§fer gingen, einzelne aufgenommen, tangfam gurüif,

feuernb unb it)re SSerUJunbeten auffammelnb. ©ie Kompagnien maren

unter einem ftarfen 3^euer bi§ auf 50 ©c^ritt an bie fetnbtid^en 8auf=

graben gefommen, unb liefen bann unter bem Stufe ^urra^ öortttärts.

S)ie öeute, njeld^e bi§ §u bem Saufgraben gelangt ttjaren, legten fid)

l^inter bie feinblic^e S3ruftn}e^r, ja ein Z^di überüetterte fie unb brang

in ben Kraben.

®ie 2^ür!en räumten in bem 2lugenbü(f be§ Eingriffs einen 2:f)ett

be§ Saufgrabend, inbem fie nad^ beiben (Seiten auSmid^en, aber nidjt

gurüdtiefen. (Sie fammelten fid^ bann gu größeren SRaffen, gingen auf

bie 9iuffen gu unb eröffneten ein mörberifc^eS geuer. ®ie ütuffen

l^ietten fid^ nid^t lange. üDie Kompagnie^Kommanbeure »aren beibe öer=

ftjunbet unb man trug fie gurüd. 21I§ bie äJiannfd^aften biefelben t)er=

tt?unbet unb gurüdgc'^en faJien, gingen aud^ fie gurüd. !J)er ben 9}?ann=

fc^aften wenig befannte Stegimentg^Kommanbeur fonnte fie Weber aufhatten

nod> in Orbnung gurüdfül^ren.

tiefer 2lu§faÜ brad^te jebod) in gewiffer Segie'^ung einen D^ulgen:

er fleßte bie feinblid^e f^euerlinie feft. ©iefetbe erwie§ fi^ al§> fel^r ftar!,

tl^eilweife umfaßte fie bie ruffifd^en fjtügel, fo ba§ biefe unbebingt öer*

ftärtt werben mußten.

'^oä) am äJiorgen be§ 14. 9toöember frod^en auf Stuftiften eine§

Unteroffiziers mehrere (SdE>ü^en 40 (Sd^ritt oor unb nahmen öier feinb-

lid^e Heine (Sd^ü^engräben. (Sie würben ju einem einzigen bereinigt

unb mit gwei QÜQen ber 3. Sd)ü^en= Kompagnie befe^t. T)er Stufen

biefeS @d)n^engraben§ erwie0 fid^ fe^r balb.

Sowie bie 9tuffen gurüdgegangen waren, gingen bie S^ürfen au§
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il^rcn ©räfeen gum Singriff öor. Sine bid^te, aömä^tic^ ficf) iml^ernbc

^euerünie geigte bie Sfitc^tung be§ Eingriffs unb feine ®tär!e. T)k

ZüxUn näherten fic^ befonberö fd^neü bem Unten ^^ügel ber ütuffen.

üDa§ 9f?egiment ©uSbalifi em|)fing ben Singreifer mit fom^agnieireife

abgegebenen ©alüen. ©ei einzelnen Kompagnien geigte fid^ ein (Scl)n)an!en

im ^euer; e§ ttjurbe fogar gu 'i)o(i) gefd^offen. X)oä) trurbe überall bie

Orbnung balb ^ergeftellt, bie ©alöen ttjurben langfam unb gut gezielt

obgegeben. 2lu§ bem untängft mit ghjei S^gm ber 3. ©d^ü^en » Kom-

pagnie befe^ten ©(^ü^engraben n^urben bie ütürfen, bie auf 40—50 «Schritt

^erange!ommen ttjaren, in bie plante gefaxt. @ie l^ielten ba§ ^euer

nic^t auö unb oline gum ©apnettfampf, auf toeld^en bie SfJuffen öor=

bereitet maren, übergugefien, traten fie ben Sftücfäug an.

'^Rod) groeimal in ber ^^iadEjt gingen bie dürfen gum Singriff bor,

würben aber jebeSmal burd^ i^mev abgeroiefen unb blieben öon ber ßinie

ber ruffifcl)en öaufgväben nodE) immer 70—100 @d^ritt ab.

Sie 33erlufte ber Kompagnien, rtietc^e an bem SluSfaü t^eitgenommen

l^atten, ttiaren felir bebeutenb: tobt voaxm 63, bertounbet 2 Dffixiere unb

53 Unteroffigiere unb äRannftfjaften.

!Da§ D^egiment SSlabimir unb eine 53atterie tourbe au0 bem S^eferüe*

lager nad^ bem 'tRotijtn Serge oorgegogen.

jDie 2:ürfen nahmen nun Slbftanb, bie 9tuffen au§ ber befehlen

(Stellung gu ttierfen. -bereit, biefen entgegenzutreten, Wagten fie nid^t

lieber jum Singriff öorgugc^cn.

33om 15. S^oüember ab trat in ber (Steüung auf bem ©rünen 53erge

9?u]^e ein, abgefe^en bon ben einzelnen Sd^üffen, bie fortwä^renb §tbifd)en

atuffen unb Slürfcn gemed^felt würben. — ^n ber ^yjad^t gum 16. ^Jo^

bember würbe bie neu erbaute 9teboute mit gwei 4pfünbigen ©efc^ü^en

armirt.

9?ad^bem bie 9fJuffen auf bem Kamm ber ©rünen Serge fid) feft*

gefegt Ratten, Würbe z§> mijglidi), fid^ etwa§ weiter bon ber (Stellung bon

Sreftoweg au§ borgufd^ieben. Sluf Sefe^l be§ Dberften ^anjutin würbe

in ber "^la^f^t bom 14. gum 15. D^obember ein Saufgraben 1200 S(^rttt

bor ber Batterie angelegt; au^erbem Würben au§ biefem Laufgraben

nod^ fleinere Sd^ü^engräben 500 ©c^ritt Weit borgefd^oben. ©abuvd^

würben bie Batterien auf bem 33reftowe§ - ©runbe gegen ®etrel)rfcuer

gefd^ü^t unb gleidjäeitig war ben jlürfen bie ÜJ?öglic^feit genommen, in

ben @runb nad) Söaffer §u ge^en. 3)ann Würbe in ber 9^a(^t bom

15. jum 16. 9^obember 1200 ©d^ritt bor bem £)orfe Sreftoweg ein

neuer Laufgraben au^gelioben, um bie Spürten gu berl^inbern, bie ruffi=
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[(^en Saufgräben auf bem ©runen Serge ber ßäuge nad^ §u beftreid^en.

üDiefe Sorbett becEte eine ©djü^enünie ber 12. ^om|3agute be§ 9teglment§

Ug(a; [ie trieb bie feinbtic^en ftel^enben "ißatrouiüen jurüd unb mad)te

e§ mögtic^, einen ?aufgraben in IV2 ©tunben fertig gu fteüen, fo ba^

fte gegen 3J?orgen mit ber 3. (S(^ü^en= unb 9. Kompagnie be§ 9tegi=

ment§ Ugia befeljt ujerben fonnte.

üDte 33erüifte be§ ®etadf)ement§ be§ ©eiierotg ©tobetem in bem

3ettraum Dom 9. bi§ 17. D^oüember betrugen an lobten: 2 Ober-

Offiziere, 11 Unteroffiziere unb 95 3J?annfdjaften; — an 23erwunbeteu

:

1 ©enerat, 9 Oberoffixiere, 20 Unteroffiziere unb 168 ajiannfd^aften; —
äufammen 306 SO^ann. 9Im 15. unb 16. 9^oöember überftieg ber 2)ertuft

nidjt 5 a}?ann in 24 @tunben.

T)a§ ftar!e ^euer, ba§ in ber erften ©tunbe toon ben Surfen unb

SfJuffen eröffnet ttiar, l^atte «Se. ^oljeit ben Dberfommanbirenben unb ben

©enerat Stotleben fefir beunruhigt. ;^n bem »orberen l^aufgraben trafen

Drbonnan§en ein, um fid^ nad} bem ©taube be§ ©efed^tg gu erfunbigen.

ÜJ^it einem berfelben fanbte ©enerat ©fobekttj um 4 U^r äJJorgenS

fotgenbe 9J?eIbung ab:

„yiaä) ber glüdüd^en 33eenbtgung unfere§ 2Iu§faQ§ ging ber fi^einb,

anfc^einenb mit bebeutenben Gräften, gum Singriff gegen unfere redjte

3^[an!e bor, »urbe aber burc^ 3^euer gurücfgettjiefen. :^e^t fe|t fid> 'i}a§>

^euer (ber Stürlen) auf ber gangen Sinie fort, toieüeid^t um einen neuen

53erfuc^, bei S^ageganbrud^ anzugreifen, vorzubereiten. Senn aud^ ba§

feinbüd^e Slrtiüerie« unb ^nfanteriefeuer un§ nod^ in ben Saufgräben unb

bei ben Sfieferüen ©c^aben t^ut, fo gtaube id^ boc^, ha^ ber ©efammt*

ücrtuft in biefer D^adjt nid^t 100 ÜJiann überfteigt. Seru{)igen @ie

®e. ^ol^eit ben Oberfommanbirenben. !I)ie SCru^pen I}ielteu fid^ bi§ z"

@nbe gut. !Die g-euerUnie (ber Surfen) ift fel^r bebeutenb, aber Wir

felbft tüerben fdf)on mit il^r guredEitt'ommen."

Um 6 Ui)r 3J?orgen§ tourbe bem ^ommanbeur be§ 9?egtment&

Sßtabimir fotgenber 53efel^t gefanbt:

„•Das üiegiment 'i^at nad^ (Singang biefeS Sefef)(§ nad^ bem ^ftotfien

S3erge zu rüden unb bort ©tefliing z" nefjmen. ^i^f^"^'^^" ^i^ ^^^'

felben fofl eine S3atterie üon ben im 9ieferüe(ager befinbtid^en auSrüden.

^roed — ba§ ^Regiment (Su§bal§fi Z" unterftülgen, tceld^eg ben britten

Stngriff abfc^tägt."

Um 7 U^r 3J?orgen§ hjurbe folgenbe aJZetbung bem ©enerat

STotteben überfanbt:
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„Um 12 U^r 9?Qd^t§ lüurbe ein Slu§faü mit 2 ^om^^agnten be§

fj?egimentg ®u0bat§!i gemacl^t. ÜDer SluSfatl ging gtüdUc^ bon ftatten.

®ann ging ber ^einb toon 1 U^r '^a^t^ btS 7 U^r 9Jiorgen§ 5um

SKngviff über, inbem er fic^ balb bem redeten, batb bem Un!en g^tügel

unferer ©teflung näherte. @r !am mit [einen ©(^ü^entinien auf 40 bt§

45 (Sd^ritt l^eran. @r »uvbe überaü bur^ ®en)el)rfeuer jurüdgefötefen.

^e^t ijt 9iul)e eingetreten. Un[ere S3ertufte finb unbebeutenb. 53i§ fe^t

Ijat [ic^ ^erauSgefteÜt, ba^ 2 Offigtere unb 48 9J?ann bermunbet finb.

T)er 33erluft be§ ^einbeS, nad^ ber ^artnädtgfeit be§ Eingriffs unb ber

SBirfung unfereS g^euerS ju fd)Ite§en, mu§ bebeutenb fein. ^Tie SIrbeiten

an ber S^ieboute gef)en gut bornjärtä."

©el^en toir nun gur 53efc^reibung be§3)ienfte§ unb be§8eben§
ber ruffifdjen 3;;ru^|)en in ber @teüung auf ben ©riinen 53ergen über.

©ie erften jtage nad^ ber (Sinnol^me be§ ^amme§ ber ©rünen

^erge bi§ §um 18. 9^ot>ember betrug bie (Stärfe ber fid) beftänbig in

«Stellung auf bem erften ^amm befinbenben ^Truppen 4 93ataiÜonc

:^nfanterie (barunter 1 @cI)ü^en=Sataiüon), 2 QüQt einer 4pfünbigen

Batterie, 4 9fiet)ott>er=^anonen unb V2 ©fotnie ^afafen. Nation ftanben

in ber @efe^t§Iinie 10 Kompagnien, einf^Ue^lid^ 3 Kompagnien,

toelc^e eine befonbere S^eferüe btlbeten, 4 ©efcfiü^e unb 4 9iet>olt>er=

Kanonen.

^ie fteben für bie ®efed^t§tinie beftimmten Kompagnien l^atten bie

<Sefec|t§=8aufgräben befe^t; auf ben (^(ügetn berfetben h)aren Slbf^eilungen

be§ @rf)ü^en*iBatait(on0 aufgefteüt. ®ie beiben übrigen Bataillone

befanben fid^ in ben 9ieferbe=?aufgräben am ^ange be§ (SrunbeS.

2lüe 2:ruppen Würben inötjrenb ber erften ad^t jlage nac^ ber

<Sinna!§me ber ©teüung bom ©enerat ©fobeteiü unmittelbar befehligt,

Jüelc^er fic§ perfönlid^ mit feinem (Stabe in bem toorberen Saufgraben.

aufl)ielt. 2ll§ btefer nad^ bem !5)orfe Breftotrej ging, mürbe ber

(Generalmajor ©renfmift gum Kommanbanten ber BefeftigungSanlagen

auf ben ©rünen 53ergen unb gum Kommanfceur aller ^Truppen, meiere

fie öert^eibigen follten, ernannt.

>Der Kommanbeur be§ an ber Xoüv feienben 9?egiment§, meldljeg

bie (Stellung befetjt l^atte, mürbe §um Kommanbeur ber @efed^t§linie,

b. 1^. be§ öorberen 8aufgraben§, beftimmt. Öeijterer mürbe in stoei

Slbfd^nitte eingetljeilt, meldten bie beiben S3ataillon§-Kommanbeure bor=

gefegt maren; jeber biefer Slbfd^nitte gerfiel mieber in Unterabfd^nitte,

je nad^ ber Qatjl ber ben Laufgraben befe^enben Kompagnien. 31uf
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bem äu^erften rechten i^iÜQd in ber 3^ä]^e ber Züt\d)m^a'^<iiin(i)t

ftanben 2 Kompagnien Infanterie nnb V2 @[otnie Kafafen.

®ie ^Ibt^eilungen, metdEje ben öorberen öaufgraben befe^t l^ielten,

befanben fic^ in fteter ©efed^t§bereit[d^aft. ^ie ©eme^re iraren in bie

(gegarten gelegt unb §tt)ar roogeredjt. S)ie ßeute legten bie SluSiüftung

nid^t ab. ©in Sl^eif ber 'ilJatronen mar in Keinen öieredigeu SJertiefungen

untergebraci^t. Se^tere Waren üon ben 2D^ann[(^often red^tä bon it)ren

©eiueljren in ber iöruftföe^r !^ergefteüt. ^ebe S?ompagnte [teilte am

Sage 4 Soften, einen oon iebem Qu^e, auf, n^etc^e ununterbrod^en ben

i5^etnb unb ben bor i^nen liegenben ®e(änbeab[d^nitt beobarfjteten. SO'Jit

Eintritt ber !DunfeU)eit ert)ö^te [id^ bie ^af^i ber Soften auf 8, toä^renb

hei bid^tem D'Jebet ober UJenn ein Singriff ertnartet ttjurbe jebe Kom*

|»agnie 16 Soften auSftellte. ®ie übrigen ?eute fonnten, o^ne bie

2lu§rüftnng abzufegen, fd^ütmmern. %ik @tunben tüurben bie Soften

abgelöft. ^ebe Kompagnie fd^ob für bie '^adjt 2 ftel^enbe 'ißatrouiüen

in ber @tärfe bon 3 bi§ 4 SJJann bor; jebe ^atrouiüe froc^ bor ie

nac^ ber '^Rä^e ber feinblid^en ßoufgräben: bem ruffifd^en redeten ^tüsel

gegenüber bi§ auf 100 bi§ 150 @d)ritt, bem tinfen 3^(üget gegenüber

bi§ auf 40 (Sd)ritt. (5)ie tür!ifcf)en öaufgräben auf ben ©rünen bergen

n)aren nämlid^ bon benen ber Sftuffen auf bem rechten ^^tügel 500 (Schritt

entfernt unb näherten fic^ bann ben öaufgräben be§ ünfen ^^üfl^t^ auf

120 m 180 @d)ritt. ©tibo 30 ®d)ritt bor i^ren Laufgräben ftanb

eine öinie bon eingetnen 'ißoften, bon benen jeber in einem fteinen runben

Sod^e fa§.)

S)ie ruffifc^en 'iPatrouiöen befanben fid^ §um ©d^u^e gegen bie

türüfd^en Kugeln in fteinen @c^ü^en(öd)ern. "Diefetben fonnten infolge

beg njeid^en @runbe§ fet)r leidet ^ergefteüt tüerben. ®en ^atrouitlen

toar üerboten, gu fd^ie^en, abgefel^en bon ben ^äßen, tvo nur ein @d^u|

ba§ einzige 20iitte[ ttjar, bie Slnnäljerung be§ g^einbeS §u melben. @onft

njurbe 2lüe0, tvaä bei ben 2;ürfen iba^rgenommen tburbe, burd^ einen

gurürfgefd^idten OJ?ann gemelbet. 3)ie Soften njaren berechtigt, am
STage auf einjelne Spürten gu fd^ie^en. Slu^er btefen beobad^teten bon

jeber Kompognie einige ber beften (Sd^ü^en mit fertiggemachtem ©eloel^r

ben O'einb unb traten mit bemfelben in ein g^euergefed^t ein. ©ei ^ad)t

xoax ba§ ©c^ie^en o^ne Kommanbo ftreng unterfagt.

53ei einem Singriff be§ ^einbe§ gingen bie Patrouillen ^nxüd, um
e§ möglich gu mad^en, bem Singreifer mit geuer au§ bem Laufgraben

entgegengutreten. ©!§ tamen aber gälle bor, ba§ bie Kompagnien t}a^

f^euer fvül}cr eröffneten, al§ bie eine ober anbere ^atvouide ^urücf luar.
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3n biegen O^äßcn legten [i(^ bie 'ißatvouiüen nteber uub liefen bie Zugeht

ton betben (Seiten über ficf) Wegfliegen. S^raurtgerireife ereignete c§

ft<^ anij ätt)et ober brei '^lal, bo^ öeute üon ben Patrouillen burd)

kugeln i^rer ^ameraben getöbtet ttjurbcn.

^atte eine Patrouille gemelbet, ba^ ber ^einb üorrüdc, ober ber-

ftärfte \id) "iiQ^) ^ener berfelben plö^lid^, fo erfcEjoII in ben 8aufgraben ba§

^ommaiibo: „21n bie ©ertjel^re!" Sluf biefe§ ^ommanbo trat ^eber auf

t)a§ kantet unb machte bie Patronen fertig, (gtnjelfeuer njar Verboten.

'iDaä (^altoenfeuer tüurbe nur auf 53efe^t ber tomntanbeure ber Bataillons«

-abfdjnitte, be§ 9?eginient§=^oinmanbeur§ ober be§ ®enerat§ ©fobele«

:|}er[Dnlid) eröffnet. — Iber ba: ber Singriff be6 g^einbeS unterliegt

feinem ßnjeifel unb tt?irb toon ®(i)nellfeuer einer biegten ©(^ü^enlinie,

treibe bie SIngveifer bedt, begleitet, ^er Befel^l gum ©alüengeben

burd^fliegt fd^nell bie Caufgräben. ^n ben erften 5IRinuten bemerft man

eine gettjiffe Unrul^e bei ben ©olbaten. Sä§t man biefe Unrutje fid^

iDeiter entttjicfeln — [o n^irb fie in Unorbnung unb bann ^ö^ft n}al)r-

f(^einlic^ in ein orbnung§lofe§ 3u^"^9^'§^" ausarten.

Klle mit einem llommanbo betrauten ^erfonen muffen 2Ille§ auf*

bieten, um il)re 21bt{)eitungen feft in bie §anb gu befommen. (S§ ift

lyiad^t, bunfel; @cf|ie^fd]arten finb nod^ nid)t gemad^t, ber Sleil^agel

gel^t, fo lange man auf ber (golile be§ ?aufgraben§ fte^t, über ben

:^opf l^inhjeg, aber mu| man auf ba§ kantet fteigen, fo ^jfeifen bie

Äugeln oud^ an bem £)i)x borbei. <Sl^rapnclS au§ ben bon ben Surfen

in ber SRadjt l^erangefü'^rten (Sefc^ü^en Irepiren über bem Öaufgraben

felbft. 3Bill man bann auc^ fc^ie^en, ol^ne aber ben ^opf über bie

©ruftrtje^r §u ergeben, fo fann ber ©c^u^ nur gu ^o^ gef)en. '3^e§>ljalh

mü% bie erfte <2orge ber ^ompagnie-'^ommanbeure bor Willem ba^in gel}en,

auf ba§ ©trengfte gu forbern, ba^ alle ßeute auf baS Sanfet treten,

unb bann ununtevbro^en baran erinnern, ba^ fie niebriger jtelen. 'Die

erfte @albe gelingt nid)t bollftänbig; fie ift nid^t nur nic^t runb, fonbern

eS tbirb noc^ nac^gefc^offen; ja noä) mel^r, einzelne Seute fd)ie§en §um

gttjeiten SQJal, o^ne taS^ ^ommanbo abgmcarten; baburd^ fönnen bie

übrigen leidet §u ©leic^em berleitet UJerben. ®ie 21btl)ei(ung ift nal^e

baran, au§ ber ^anb §u gef)en. 1)ie ©alben an§ ben benachbarten

Slbfd^nitten übertönen bie Stimme be§ ^ommanbeur§, ;^n biefen ^äücn

e§ ift bie perfönüd^e @rfal)rung unb ^inbigfeit, bie einem guten ^om*

pagnie=^ommanbeur angeben, iba§ ju t^uu ift. SBir empfel^len ba ein

3Serfal)ren, ba§ in ber ^rap§ immer einen guten ©rfolg getrabt l)at.

^§ ift ba§ bie ßntfc^loffentieit, auf bie Bruftme^r ju fpvingen unb bon
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l^icr au§ bem f^eiier (ginfialt ju gebieten, utib mnn ba0 feinbüc^e

gcuer nic^t gu [tarf unb ba§ ^erj ru^ig genug ift, bann auc^ öon ^ier

au§ bte gmeite «Saloe §u fommanbiren. §at man [o einmal bie

5lbt^ei(ung in bie .^anb befommen, [o njerben bie (Salben fo tm'pp unb

runb fein, a(0 menn ber ^einb nid^t [o nal)e tt)äre.

@en)öf)nüct) l^örten fd^on m^ brei, tier «Saloen Bei einigen ®e*

n^etiren bie (g^-traftoren gu n^irfen auf unb man raupte bie leere ^ülfe

mit bem Öabeftod auiftogen. 'Dann mu^ man bie babur^ aufgel^altenen

ßeute ankeifen, ba^ fie auf bie folgenbe (Salbe warten, aber unter

feiner S3ebingung aüein fd^ie^en, je nad^bem fie i^re ©en^el^re gelaben

l^aben.

©inige gut gezielte (Salben au§ einer ununtevbrodienen Sinie bon

Saufgräben für 8 Kompagnien mußten einen furd^tbaren (Srfolg auf ben

Singreifer ausüben. SSßenigftenS fübrten bie Surfen ilire Singriffe nid^t

bis gu (£nbe burd^. Sie mad^ten bi0n?eilen, ol)ne an bie öaufgräben

tierangugelien, 100 bi§ 150 (Sd^ritt borfjer ^alt, legten fid) nieber unb

überfc^ütteten un§ mit einem §agel bon Kugeln, bie luenig Sd^aben

berurfad)ten. Sparen bann nodf) einige Salben auf fie abgegeben, fo

ftellten tt?ir ba§ Sd^ießen ein. '^aä) bem Singriff fd)tt3ieg ba§ 3^euer auc^

auf Seiten ber 2lürfen: fie l^atten eine anbere Sorge — ba§ 5ort=

fd^affen ber 33ern:)unbeten unb ^tobten. Die tiirfifd^en (Sanitätgfolbaten

famen au§ ben Laufgräben mit öaternen unb biefe belegten fid^ bor*

unb rüdfmärtS in bem 9?aume gnjifi^en ben ruffifi^en unb türfifd^en

Saufgräben bi§ gum ä)forgen. Sir entl)ielten uni in biefen fällen

be§ g^euernS auf biefe öid^ter, tva^ bie Surfen fel^r anerfannten.

@ine zeitweilige SBaffenru^e trat o^ne jebe 33erabrebung ein.

&ki6) nad^bem bie Surfen gurücfgegangen waren, gingen bie

rujfifct)en 'iPatrouiüen wieber bor unb naf)men bon 9Zeuem i^re ber*

laffenen ^lä^e ein. Die Seute gelten bon ben ^anfetS l)erunter; bort

berbleibt nur eine berftärfte Slnga'^l bon Soften, ©inige Qdt, fo

lange nod^ bie Erregung be§ ©efed^tS anljält, benfen bie Leute nid^t an

(Scfilof. SSerfc^iebene 33orfäüe im ©efed^t ergä^lt einer bem anberen;

man l^ört, wie bem einen ober anberen Kameraben ißorwürfe gemad^t

Werben, ^a^ er nid^t im ^euer aufgehalten, fic^ gu fet}r gebüdt ^at.

Slber bie 2JJübigfeit berlangt aümötilic^ ba§ ^^rige unb bie Leute fangen

an in ben berfd)iebenften ©teüungen, fit^enb, liegenb, auf bem ^anfet,

in bem ©raben, eingufdjlummern. Die Soften werben tljeilnabmSlofer.

SBenn eine Slbt^eilung in bem Laufgraben eine jWeite ober befcnberS

eine britte 9?ad}t gubringt, fo fommt e§ aud] bor, ba^ bie 'ißcfteu ein*
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[(^lafen. S)e§f)alb ift e§ un&ebingt notj^toenbig, ha^ [ie inmnterbrocf;eit

reölbirt »erben, ^ft ®runb §u ber Slnnal^me öorl^anben, ba^ ber

Eingriff trieberl^olt tüirb, fo ift e§ beffer, alle ßeute einige Wak in ber

dlafijt auffielen gu taffen, fle gu öerfefen, [ie gu gtringen aufjumadjen,

fie munter ju mad^en, al§ ®efa^r gu taufen, mit l^alb im ©d^taf fce-

finbUc^en Ceuten einem l^eftigen Singriff entgegenzutreten, befonberS

icenn e§ ber g^einb toerftanben ]§at, if)n, oline einen ©(^u^ gu ti)un,

Qu§§ufül^ren.

©inb bie Surfen ntc^t mit bem SBegfcfjaffen ber 25erft)unbeten be*

f(^äftigt, fo beunrul^igen fie bie iRuffen bie gange '^adjt burd^ pufigeS

@d}ie§en, ®a§ ^euer ttiar regelmäßig unb, tva^ gu öern)unbern hjar,

genau gegielt, tro^ ber tootten ©unfetl^eit. ©a tüurbe ba§ S^äf^fet

errat^en. (£§ tourbe beobad^tet, t^a^ bie türfifdjen ©c^üffe öon bem

einen ober anberen fünfte i^rer Laufgräben auf einige Slprüofenbäume,

bie unmittelbar an bem öaufgraben ftanben, gerichtet icaren. ®§ t)er=

ging leine 3D?inute, baß bie regelrecht gezielten ©c^üffe nid}t biefe ^äume
in einer gteid^en ^öl^e oom ^oben trafen, ©päter ftiurbe bemerft, ba§

bie S^ürfen nocft bei Siage für ba§ 9?ad]tfc^ießen auf ber Sruftnjel^r fefte

(äabeln aufftellten, mit beren ^ülfe bem barauf gelegten @ehje§r bie

beftimmte fRic^tung gegeben n^urbe. ©ann ttjurbe in ©rfa'^rung gebrad^t,

baß ben türüf^en Soften befohlen tourbe, tüäljrenb ber '?fla^t eine be=

ftimmte Slnga^l öon ©c^üffen auf ben nic^t gefel^enen ©egner gu t^un.

®iefe 9)JaßregeI l^at an unb für ftd} einen geftiiffen Sertl). «Sie beun*

rutiigt ben ©egner unb gtüingt gteid^geitig bie "ilJoften, fic^ nic^t bem

©d^Iaf tjingugeben, ja aud) auf bie 5yZebenIeute l^aben bie «Sd^üffe ber

^often eine ermunternbe SBirfung. Sßd ben 9tuffen tüar ba§ (Singet»

feuer in ber ^7iad)t nid^t ertaubt. Später, ai§> bie ßaufgräben fid^ mel^r

einanber nöl^erten, tüurbe geftattet, "Da^) fjeuer gu beanttr orten, inbem

man auf ben «Sd^ein ber feinbtic^en ©rfiüffe giette.

iöeDor ber SD'Jorgen anbrad^, t^üüte gettjötinti^ ein bic^ter 9^ebet

ba§ ©etänbe ein; infolge beffen njurben bie 3?orfid^t§maßregetn öerftärft;

bie Seute würben aufgettjecft. 93Jand§mat t)iett ber ^f^ebet ben gangen

Sag on. ©tStoeiten aber, tro^ be§ 9^ot)ember§, fiel ber ^ihzi bei

-tage§anbru(^ unb eine ftave, noc^ toarme @onne erttiärmte bie in ber

5?ad^t burdjgefrorenen SJZannfdjaften unb trocEnete ifjre Kleiber, ^ä
@onnenfd}ein füt)(te fid^ ein ^eber mot)ter. ®ie ^atrouitten würben

eingegogen unb in ben Laufgräben begann ba0 gewötiniidje Sagewerf.

(S§ würbe mit bem Steinigen ber SBaffen begonnen. (Sin Sl^eit ber

Leute Würbe nad^ Eingabe ber ©appeuroffigiere ober i^rer ^om^)agnie''-
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^ommanbeure mit ber 25erbreiterung ber öaufgräben, ber 33ert^ttgung

ber ©d^arten, ber Einlage ber ^ompagnleaborte &ef(i)ä[tigt. 2I(ie übrigen

(Sappeurarbeiten au^er^alb ber mit ben Kompagnien befe^ten 2lb[c^nitte

lüurben burc^ befonber^ an^ bem 9iefert>elQger fommanbtrte Slrbeiter«

Slbt^eitungen ausgeführt.

^n ben erften Sogen x\ad) ber ^e[e^ung ber Saufgräben empfingen

bie Seute einmal am ülage ttjarmeS offen, gtüeimat fochten fie fid^ felbft

2i^ee in ben Saufgräben unb erl^ielten aütäglid^ ^ranntmein. 1)a§>

9}?ittageffen njurbe anfangt in bem naä) bem 9iot^en Serge fi(^ ]^in=

jie^enben ®runbe getod^t, aber nacf)bem einige Köd^e gefallen unb t>er-

wunbet maren unb nad^bem ein bebeutenber 33erlu[t an SIrtelpferben

eingetreten toar, mußten bie Kod^plä^e um ein SebeutenbeS njeiter nac^

ber 2^utfd^eniäa=@d^{u(^t üertegt werben.

^n ben erften 2:agen n^urben öou j;eber Kompagnie Kommanbo^

mit ben 3^elbflafd)en aller übrigen öeute abgefdjidt, um "isaSi äJiittageffen

gu Idolen, ©abei tpurbe aber ein Ztjeil be§ @ffen§ njäl^renb be§ ^in*

fd^affeng t»erfd^üttet unb — tt?a§ bie ^auptfac^e — ba0 ©ffen fam !alt

an. (Später, al§ man fid^ etn?a§ an bie Saufgräben unb an bie S^äl^e be§

3^einbe§ gemölint ^atte, fül^rte man bie Seute anfangs l^albfompagnie*

iüeife unb bann fompagnienjeife §um (Sffen. S)ie Kompagnien marfd^irten

gebecft in ben 33erbtnbung§tr)egen ju ben Kod^ptä^en. 21I§ ber öorbere

Saufgraben mit 8 Kompagnien befe^t Ujar, gingen jebeSmal 2 Kom*

pagnien §ufammen, aber unter feiner 53ebingung gemifdijt, gum (Sffen.

©ie Soften berfelben blieben inbeffen an i^ren 'i^tä^en. ®a§ offen

üoügog fid^ in gebräuc^Udfier 2Beife. S^ie Seute nat)men bie ^elbflafd^e

unb ben Söffet mit. ^eber erhielt feine 'ißortion in ber getbflafd^e au§

bem allgemeinen Keffel,*) fe^te fic^, tüo e§ il^m am bequemften ttjar,

unb a§. ;^n bie @uppe ober ©c^tfc^i^) fam für jeben SJiann 409

bis 613 g 5ieifd^ ©inen 5lf)eil be§ ^(eifd^eS nal^men einjetne Seute

mit in bie Saufgraben. ®ah eS @rü^e, fo mürbe biefelbe in bem

©ecEet ber fjelb^afd&en Verausgabt. S3or ber 23ert^eilung beS (£ffen0

erhielten bie Seute, |e nadj bem Sßetter ober ben gehabten ©trapajen

ein f)aIbeS ober ganzes @taS 55ranntttjeiu. 3^ac^ bem ©ffen mufrfjen

fie bie ^elbflafd^en unb nal^raen barin SBaffer mit.

3Bar man in bie Saufgräbeti jurüdgefel^rt
, fo fönten fid^ bie

t»on äöadje obei- Strbeit freien 2}lannfd^aften Sljee. ®ie 2lnfammtung

1) aSergl. ainmerfung, ©eite 201.

2) Äo^Ifuppe.

ÄurDpatfin = Ära^mer, trieg Don 1877/78. iReue golge in. 21
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toon Srenn^olg au^ertiatb ber öaufgräfeen bot immer toieber öon 92euem

eine 3ei^[treuung. Sie jtürfen befd^offen bie ^otgfammter oft loirffam.

33om ÜJ?ittagef[en bi§ gum 2Ibenb öerbrad^te jeber bie Qdt, tote

eS il^m am beften ^a^te. 33iele, treirfie üerftänbig, fatt unb Don ber

(Sonne erträrmt waren, fc^Uefeii in ber ©rrcartung einer unruhigen

"^adji. Slnbere §og e§ au§ beu öaufgräben ^inan6. SBenn 'i>a§> ^^euer

bon türfifd^er «Seite fc^mac^ n?ar, [o toax SfJiemanb baran gefjinbert, bie

öaufgröben gu üerlaffen. Sei einem ftarfen x^^tutx brausten bie Seutc

nid^t baran erinnert gu tt)erben, ba§ fie in betijelben blieben. Qu ben

t)er[d^ieben[ten Qwtäm ging man au§ ben 8aufgraben: um §0(5 ju

fammetn, (Svbä^fel ju graben, SSBein eingufammefn, tüetd^er nod| l^ier

mü> bo aU trodene Srauben l^ing unb 3io[inen ät)nlid§ lt»ar. 3J?anrf)er

SBagel^alS, toeld^er üor bem Saufgraben fi^ auft)ielt, gab Stnla^, ba^

bie 2;ür!en feuerten unb er baburd) gegtüungen njurbe, in benfelben

jurüdjuletiren. "DaS bot aJJand^em ba§ 2J?tttet, um ben tameraben

ben ganzen Sag l^inburd^ erjagten ju tonnen: trie er t>ornjärt§ ge!roi)en

fei, bor fid^ einen mit Seeren betjangenen SBeinftod fa^, beabfid^tigt

gel^abt f)ätte, bort^in gu tried^en unb nur noc^ brei <2d^ritte baüon

entfernt gelrefen fei, a(§ bie Slürfen i^n bemerften. S)ie erfte ^uget

fei üor i^m eingefc^Iagen, bie gtoeite ganj nati; er l^abe e§ inbeffen bod^

fertig gebrad^t, bi§ jum 233einftocf l^erangutriecE^en, einige Seeren abju-

ret^en unb bann gurüd, u. f.
to.

T)k Soften unb i^agbfreunbe berfolgen bie ganje Qtit ben ^einb

mit ben Singen. 2luf i^eben, ber frrf) au§ ben Saufgraben feigen (ä^t,

trerben einige ©d^üffe abgegeben. (Siner, ber, um bequemer §u fd^ießen,

fid^ auf einen Saum gefegt ^atte, gab ju einer boüftänbigen i^agb Slnlaf,

tretdjer l^unbert Slugen folgten. @ie enbete genjöljnlidt) traurig für ben

unterne^menben S^ürfen. ®er ©etöbtete ober SSermunbete fiel bom

Saum unb rief baburc^ eine laute 3^reube in bem ruffifrf)en ßaufgraben

l^erbor. ©ie ^Jreube war aud^ bann nic^t weniger gro§, wenn bie

Slürfen einen aufgefteHten ©trol^mann für einen 5D?enfd^en l^ielten,

mehrere kugeln barauf abf^offen, ba§ ^'dp\)i Ijerunterwarfen unb e§

burd^fd^offen. ^aft leben 2lbenb f^ielte in ben Saufgräben bie 9tegiment§*

mufü. ®er erfte üJJarfc^ ober ba§ erfte ©tüd würbe gewölinlid^ bon ben

2;ürfen mit einem berftäilten i^emx begrübt. Si^Weilen l)atten bie 8auf=

grnben''Sergnügungen eine ganj eigenartige Slrt unb Sßeife. "^ad) (Smpfang

ber ^fJad^rid^t bon ber ©innalime bon ^ar§ 3. S. würbe befdt)loffen, biefe

5^act)ric^t aud^ ben näd^ften bamaligen 9?ad)barn — ben dürfen — mit-

gut^eiten. 3J?an errld^tete ein gro^el (Sd)itb, übergog e§ mit ©olbaten»
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tudj, fc^nitt in türfifc^er (S|?rac^e eine gro^e Sluffdjrift au§: „tar§ tft

genommen!" !4)at}tnter mürbe rotl^eg Oelpapier gebebt iinb mit (Stntritt

ber üoüen S)iinfen]eit [teilte tnan bie[e§ ©djilb, tceld^eS mit öiefen

^id^tern erteuditet war, auf bic ^rufttuel)r. ®ie 2:ürfen bcmerften ba§

®cf)ilb, (afen tüaljri'c^eintid) bie Sluffd^rift (i^re fte^enben ^atrouiüen

ftanben nic^t treiter a(§ 60 bl§ 70 ^d}ritl) unb eröffneten auf baffetbe

<2d^neüfciter. 21I§ ^Introort barauf fpielte man in bem Öaufgraben:

„BojKe I],apa XpaHH" (®ott erl^alte ben Qaxen). darauf riefen bie

2:ruppen, njeldje ben (grünen 53er9 befel^t Ratten, „^urra^!" "Sag

aufgeftetite @c^i(b, bie aJJufif unb befonber§ ba§ ^urra^rnfen brad^ten

bie 2:ürfen in Slufregung. «Sie eröffneten auf ber ganzen ^inie @c^neU=

feuer unb fteüten eg nid)t üor 20 DJJinuten ein.

Slud) bie Dffijiere machten e§ fc^neü mögtid^, fii^ in ben Sauf=

graben bequem einsurid^ten. @Ieid^ l^inter ben Slbtl^eitungen, tnetc^e gur

5lb(öfung auf ^nd- ober breimat 24 «Stunben einrüdten, erfd^ienen bie

Dffijierburfdjen mit einem großen ^aden, hjeld^er gen)öf|n(ic^ einen

tebernen ober ®uttoperd^a=5IRantel, n?enn er nid^t fd^on über ben Suc^*

:|3aIetot angezogen njar, eine ®ede, njetd^e bie 9J?atr«l§e erfe^te, ein leberneä

Äopffiffen, einen S^eefeffel au§ 9JJeffing, ein «Sädd^en mit Sndtv, eine

S^^eebüd^fe, ein ©ädd^en mit ß^^^^^^f ober ^rot, eine ^lofc^e mit

Ütum ober S3ranntn)ein, (Sigarretten unb bisraeiten aud^ ein 53ud§ ent«

I)ielt. 3)ie iungen öeute begnügten fic^ mit ttjeniger. !l)er ^la^ für

ben ^omp)agnie=^ommanbeur ttiar bie SWitte be§ 5lbfd^nitt§, wetc^en feine

^om^agnie befe^t l^iett. ^ie Stufe be§ ÖaufgrabenS, welche auf "üa^

kaufet füi)rte, hjurbe etntaS, bisweiten in 'äxt einer 92ifd§e, verbreitert.

2(uf bem ^oben ber S^ifd^e Würbe eine ©treu au§ <Stro!^ gemad^t, war

ba§ nic^t üorl^anben, fo legte man bie !Dede unmittelbar auf ben S3oben.

®nttaperd^a*®ettbecfen (mit ^opffiffen) eigneten fid^ für bie 2trmee=

^nfanterieoffijiere Wegen i^rer ©d^were unb i^re§ {)ol§en ^reifes nid^t.

l:er größte Zijtii ber Offiziere begnügte fid) mit bem 9J?ittageffen an§

bem Reffet, ©ie Wirttifd^aftli^ften Offiziere fiatten fid) mit einem ge*

wiffen Komfort eingerichtet. «Sie brachten in bem Saufgraben faft ifire

ganje einfa^e Sßirttjfd^aft unter. Unter bie ®ede Würbe eine fe^r ge=^

fc^idt au§ einem Sünbel ©trol^ gewunbene SDMtra^e getegt; in einem

{(einen teuer befanben fid) nic^t nur bie unbebingt not^wenbigften

©egenftänbe, fonbern fogar foldfie, bie üon einem gewiffen 8u^u§ geugten.

©ort war eine 3:^eemafd^ine («Samowar), etwa 6 (S5(äfer, 2—3 ®(äfer

mit Unterfä^en, eine 2;§eebüd§fe, gwei Sl^eetöffel, eine ^ut^ei^^ofe, ein

f^Iäfd^d^en mit 9ium, bisweiten aud^ ein ^üd^Sd^en mit (gingemad^tem.

21*
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!Dort iDoren utitergebrad^t girei bted^erne Sefler, ÜJJeffer unb @abel,

3u ?5ü^en, in einem Bade au§ bicfer Seiniüanb, befanben fiel) bie

übrigen ^abfeügfeiten : eine fCeinc tafferote, eine fleine Pfanne, ein

Dreifuß, ein <Btüä fatte§ %ln\<^ ober .g)ut)n, bi§n)ei(en eine ^arte SBurft

unb ein trocfener ^äfe — ©egenftänbe, bie bei bem SfiegimentSmarfetenber

i3efauft ttjaren.

T)k ©olbaten, welä^tn eingefd^ärft toax, baß ein ßui^üdroeicfjeu au§

ben ßaufgräben nid^t eintreten lüirb unb nid^t eintreten barf, [al^en ben

^ommanbeur feine gange ^abt in bem Saufgraben unterbringen unb

l)atten .infolge beffen ba§ ©efül^t, \)a^ berfelbe 120 ©d^ritt öom ^^einbe

fid^ oollftänbig für fidler I)alte, unb bie Uebcrgeugung tiabe, bafe bie

^om^agnie bie Stürfen nic^t big jum Saufgraben !ommen (äffen irerbe.

Untt)iüfürtid^ fällt mir ein unbebeutenber, aber, meiner ÜJZeinung

nad^, d^arafteriftifd^er 23orfaü ein. @§ mar in einer ber erften unb

unrul)igften 5Jiäd^te, nad^bem loir bie (Stellung auf bem ©rünen Serge

eingenommen l^atten. ®ie ülürlen gingen auf unfere Saufgräben toor.

(Sin Slei^aget flog über bie ^öpfe. @]§ra^nel§ fre^jirten über bem

Saufgraben. 2ßir xoaxen gum (Sm^fange bereit unb gaben ©albenfeuer.

t)urd^ bie Saufgräben gel^enb, blieb ic^ unn?iülürlid^ üor einem ^om|»agnie=

^ommanbeur flehen. (Sr ftanb auf bem S3an!et unb mit rul^iger, lauter

Stimme fommanbirte er bie ^om^agnie. ^^m gegenüber an ber l^interen

Sofd^ung be§ SaufgrabenS legte ein junger Offigierbieuer, ber njal^r*

fcbeinlid^ §um erften 3y?ale in§ ^^euer gefommen »ar, mit bor ^lufregung

jiitternben ^änben ^o^ unter einen "©reifu^, auf njelcliem eine ^afferole

ftanb. !Die auftobernbe flamme beleud^tete ba§ blaffe ©efic^t be§

armen ^erl§. 2lugenfd^einlid^ l^örte ber öoUftänbig üon ber (Sorge,

bem fidE) nätiernben ^Jeinbe, njeld^er jebe 3)?inute in bem Saufgraben fein

tonnte, entgegen treten §u muffen, in Slnf^rudl) genommene Kapitän bod^

nidlit auf, fidE| baran §u erinnern, ba§ bei il^m eine (Suppe gefod^t ttjirb,

unb ba§ ber fid^ ängftigenbe Semen ober ^eter ba§ toc^en beauffict)tigt.

'^ad) bem ^ommanbo „^-euer" Ujanbte fid) ber Kapitän gu feinem

X)iener, unb mit etmoS n?eniger lauter Stimme ruft er il)m §u: „'Du

(folgte ein [tarier 2Iu§bru(f) pa^ auf: id^ [treidle e§ S)ir an, menn üDu

ten Sd^tfd^i berbirbft." !5)ann ttjanbte er fid^ h)ieber §ur Kompagnie

laut unb einbringlid^: „9^id^t unruhig toerben, tiefer fielen, bie ^om*

manbo§ tüte ein 2J?ann l^ören; Salüe mit ber Kompagnie: Kompagnie

Steuer." !Die Kompagnie feuerte tote beim ©jergiren, ber Kompagnie*

^ommanbeur glänzte öor g^reube, er fonnte nid^t uml^in, ^u rufen:
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„örabo, Seute!" „W\x finb fro^, un§ ju bemühen!"*) erfc^oß ber

SluSvuf ber ©olbaten inmitten be§ tnacfenä ber 25erfc^Iü[fe. ®er tom*

liagnie-^ommanbeur btidt öon S'^euem auf bte Slrbeit [eine§ ©icner«:

,,8ege ^olj auf (toon D^euem ein ftarfer SluSbrud); ttjoüor l^aft J)u

53ange, 3Du a(te§ SBei6 ©u!"

3Die Siürfen waren jurüdgettjiefen. (Sine ^tbe ©tunbe fpäter, aU
tc^ lüleber burd^ ben Caufgraben ging, fal^ ic^, tüle ber Kapitän unb ber

<3uba(ternoffiäier ber ^om:pagnie auf ber ©ecEe fa^en unb f^on mit

J)em ©d^tfd^i gu (Snbe njaren, Sieben il^nen ftanb eine Keine 'ißfanne

mit Koteletts, (gegenüber blie§ ber SDiener, Wetd^er [i^ fc^on toon ber

5lufregung berul^lgt fjatte, eifrig ben ©amottiar an. S)a§ gutmütl^ige

©efid^t be0 Kapitäns gtänste toor 35ergnügen. «Sohjie er mid) fa^,

•f|)rang er bon feinem Säger auf unb lub mtd^ '^evstic^ ein gu foften,

h)a§ &ott befd^eert l^ätte. (Dann ftecfte er bie ^anb in eine befonberS

eingerid^tete SfJifd^e unb na^m einen fteinen filbernen 53ed^er unb bann

eine g^Iafd^e 53rannttt}ein berau§. @r go§ mir 53ranntnjein ein unb

fügte l^inju: „unb njir ttjerben nad) Sinnen öor ben ^ote(ett§ einen

äWeiten trinfen".

aJiein SBirt^ n^ar 40 Sa^ve att unb fc^on 20 ^djxz im ©ienft.

®a§ blatternnarbige, J)ä§üc^e, aber boüftänbig ruffifd^e ©efid^t l^atte

einen einfad^en unb gutmüt^igen StuSbrud. 9'iur ber borftige nad^ unten

gezogene (Schnurrbart unb bie ®en}o'^n]^eit, bie 33rauen gufammeuäugie'^en,

^aben i^m ein etn^aS mürrifd^e^ 3lu§fe^en. @r ^atte einen alten SJJantel

mit SKd^felftüden an, bie äufammengefc^rumpft waren. Unter bemfelben

Irug er einen alten Ueberrod ofine ^Ic^fetftüde, S)ie ^ofen Waren in

gro§e ©tiefet geftedt. Ueber bem QJZantet l^ing bo0 Goppel mit einem

bünnen, feine§meg§ gu einem Kampfe geeigneten <Babii unb mit einem

Üteöotüer, ber mit einem Sappen umwicfett mar. Ueber ben aj?antet War

nod^ ein (5)uttaper(^a=a}knte( mit einer ^apuge geworfen. 3^a§ Eäppi,

lü^n auf eine Seite gerücft, öeröoüftänbigte ben ^Injug be§ Kapitäns

unb pa^te fct)(ed^t ju bem gutmüt^igen, fdf^nuvrbärtigen (^efid^t beffelben.

©er Kapitän gef)örte gu ber e^rüd^en 2Irt bon eifrigen ©ienftf^uern, bie

gtüdlid^erweife unter unferen 2lrmee*tompagnie=^ommanbeuren vertreten

ift, ©ienfttl^uern, bie Kompagnien 10 unb me^r Saläre tommanbiren.

^) ®ie ftete Slnttüort ber rujftjd^en Situppen auf eine 33egrü^ung ober ein

Äob ber 3Sorgefe|ten.
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für tre((f)e bte[t1fce bie f^omilie ift. Unter il^nen irifft man "ißerföntid^^-

feiten, bie bereit [inb, auf ben 33orfd^(ag gum ©tabgoffi^ietrang ju t>er=

gierten, nur um fic^ nid^t ton ber ^om^agnie gu trennen.

Sefpred^en njir nun bie Slrt unb 353eife ber Slblöfung ber 2lb=

tl^eilungen, njelc^e bie Caufgräben befe^t l)ie(ten. SlnfangS erfolgte bie

Slblofung nad^ breimd 24 ©tunben. Keffer n)äre e§, njenn man bie

2lbtt)ei(ungen über^au|}t nicfit gu n}erf)fetn brauchte, bie einmal in einer

fotc^en ©teßiing aufgefteüt finb. !5)ie Seute hjürben eingen?ö^nt fein,

fid^ einleben, jeber toüßte feinen 'ißla^ unb wa§> if)m in jebem i^aüt gu

tl^un obliege, gür bie 9fteferüen fann man ©rb^ütten bauen, bie 3^^'

t^eitung ber S3efa^nng für ben borberen Laufgraben, nje(d;e un§ 3::rup^en

beftänbe, bie mit bem ©efc^äft befannt unb barin geübt n^ären, fönnte

bann auf ba§ geringfte 2Q?a§ befd^ränft n)erben.

T)k Surfen üerful)ren fo. ^ei i^nen ^iett ein unb biefelbe 3lb=

ttjeitung bie üerfdiiebenen Diebouten ftänbig befe^t unb bie Slblöfung in

ben borberen Laufgräben erfolgte nur mit jTru^^^en au§ bem näd^fteu

SBerfe. ^a nod) me{)r, bie Surfen bauten felbft in ben üorberen ßauf^

graben (Srbptten. '^k Siuffen Ijatten au§ üielen (JJrünben ein anbereS

33erfa'§ren eingefüljrt. @rften§ tt)ar ber 1)ienft in ben Laufgräben in

0?ü(ffid)t auf bie ftete ©efec^tSbereitfc^aft unb Weit man ftet§ unter

^^euer n^ar, fel^r fc^njer unb ermübenb; ^atte eine Slbt^eiUiug einige

fd)laf(ofe Wädjte burd^gemad^t, fo roav fie geiftig fo erfcijöpft, bü§ e§

getragt war, fid^ auf i^re ®tanbf)aftigfeit bei einem ernften feinblirf>en

Singriff §u üerlaffen. Qtodten^ ttjar ba§ Leben in ben Laufgräben bei

trodenem Carmen Setter noc^ erträgUct); im 9^ot)ember fing e§ ober

gu regnen an, bie Laufgräben ftanben unter Saffer tro^ aKer 33emüf)ungen

ber ©aippeure, ba§ SGöaffer abäuteiten. 'Der t^onige @ruiib raurbe auf=

getoeidtit. @§ n)urbe feudjt unb falt. 2J?an baute für jebe ^om^agnie

§n5ei (Srbl^ütten, aber ba§ reid^tc nid^t au§. g-ür aöe Leute ©rbptten

ju bauen, bagu entfcl}lc^ man fic^ nidjt, in ber ^eforgni^, bie 2luf='

merffamfeit gu fd^rtiäd^en unb bie ^ereitfd^aft, bem ©egner entgegen gn

treten, gu berminbern. !Die Leute tourben in ben Loufgräben burd^ unb

burd^ na^ unb fonnten fic^ erft trocfnen, Ujenn fie in ha^ Lager gurücf-

gefeiert n?aren. 2lu^erbem 'ijielt c§> ber ©enerat <Sfobeteri) für öort^eil=

f)aft, alle Slbtl^eilungen ber 16. ©ioifion unb ber 3. «gc^ütjen^Srigabe

eine ®efecE)tifc^uIe auf bem ©rünen ®erge bur^mac^en gu laffen, um
bie Leute an bie 9läf)e be§ 3^einbe§, an ba§ "ißfeifen ber kugeln unb-

an bie ©a^^jeurarbeiten gu geftiö'^nen. ^ie ©ibifion unb bie 53rigabe,
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h)e(d^e mä) beut 11. ®e^)tember ftar! gelitten l^atte, l^atten foebcn @r*

gänsungSmannfcl^aften erl^aUen unb bie ^älfte if)ver SWannfc^aften be*

ftanb QU§ beuten, bie nod^ nid)t im g'euer geirefen toaren. ®^3äter

geigte ber ©türm öon ©d^einotro am 7., 8. unb 9. Januar, ba§ bie

®c^u(e bei "ißieirna für bie[e Slru^j^jen nid^t toergebenS getüefen tvax.

®er anfangs für bie Slblöfung feftgefetjte ßeitraum üon brei 2:agen

n}urbe mit Eintritt be§ fd^led^ten 3Better§ auf einen foldjen öon ^rvti

Slogen unb bann, al§> e§ fa(t mürbe unb ©d^nee fiel, auf einen fotd^en

bon einem Sage öerminbert.

"Das 33erfa]^ren bei ber Slbtöfuug mar fotgenbeS: bie gur Slblöfung

beftimmten 2Ibtf)eilungen rücften nad^ bem grü^ftücf, ba§ l^au^tfäd^üd^

au§ :^ei§er ©rü^fuppe beftanb, au§ bem 9fleferbetager unb marfd^irten

gebecft, fid^ na^e an bie 2:utfd^eniäa=@c^(ud^t tiattenb, nad^ ber (Stellung

auf bem ©rünen ^erge. Ratten fie fid^ berfelben genähert, fo [teilten

fie fid} in bem ©runbe gmifdien bem 'Siot^tix unb ©rünen 53erge, nal^e

an ber ^lutfc^eniga^Sd^üid^t auf, um meniger öon ben 3ufofl§treffern ju

leiben. SSon bem üieferüelager, ba§ muftergültig abgefterf't unb erl^atten

mar, an ber ^(emna^Comtfctjaer Strafe, in meldbem für bie gange

16. IDiüifion, haS^ 3. (Sap^eur*53ataiIlon unb 2 2lrtillerie=33rigaben (2.

unb 16.) fel)r fd)öne (Srbljütten erbaut maren, — bis gur Stellung auf

bem Grünen ^erge l^atten bie gur 2lb(öfung beftimmten S^rup^jen

4 km gu marfc^iren. ©egen 10 ober IOV2 U^r 3)iorgen§ begann man

mit ber Stblijfung. "DaS Sfiegiment töfte ba§ 9iegiment, ba§ 2?ataiüon

ta§> Bataillon, bie ^om^agnie bie Kompagnie a^. !iDie begügli^en

^ommanbeure erfutiren 2111e§, ma§ fid^ auf bie Slblöfung begog, öon

itiren 2?orgängern. ®ie ^om|5agnien, bie ablöfen füllten, mürben burd^

ben einen 33erbinbungSmeg , bie fd^on abgelöften Kompagnien burd^ ben

anberen 25erbinbungimeg gefüt)rt. Sie ©olbaten übergaben fidf) ben

2luffteüung§|)la| fomie aud^ SllleS, ma§ fie bom g^einbe mä^renb i:^re§

SDienfleS in bem Öaufgraben bemerlt Ijatten. Ratten fid^ bie abgelöften

Kompagnien eines 53ataiflonS in bem ©runbe gefammelt, fo mürben fie

§urücfgefüt)rt, ol^ne iia^ «Sammeln beS ganjen S'tegimentS abgumarten,

um eine Slnfammlung öou beuten in bem @runbe gu t»ermeiben unb bie

öeute fd^neü effen unb rul^en ju laffen. SSier SReöotöepKanonen unb

30 f^eftungSgemel)re blieben in bem Saufgraben unabgelöft. 23ier ©efd^ü^e,

bie auf bem (SJrünen Serge aufgefteüt maren, blieben in ber 53atterie;

bie SebienungSmannfdtiaften unb bie ^ferbe mürben aber täglirf) ge*

med^felt. (SS gefc^a^ bieS, um bei bem 2tb= unb ©infa'^ren ber ®efdE)ü^e

SBerlufte gu bermeiben. (£S mar bieS nidE)t gang gmedmä^ig. S)ie Seutc
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ber anbeten Ratterten reinigten [cf)(ed^t bie fremben ®e[^ü^c unb

flimmerten [ic^ fogar wenig um 'i)a^ |)eran[c^affen ber nöt^igen 9J?unition

au§ ben @pautement§, tüo bie ajJunitionStüagen ftanben. @§ erratet

fid) bie0 barauS, ba^ ha^ (Sct)ießen bei einem ber türüfd^en Eingriffe

teegen a)?anget an 9J?unition jeitroeife eingefteüt tüerben mu^te.

(^egen 12 U§r 9}iittag§ toaren alle 2lbtl)et(ungen, tüetc^e bie

(Stellungen auf bem ©rünen ^erge be[el?t gehalten l^atten, obgetöft unb

^urücfgefül^rt unb bie ueueu [tauben.

©er ^ommanbant ber S3efeftigung§anlagen auf bem ©rünen ^erge,

ber 5!ommanbeur ber 2. 4Srigabe ber 16. ®it}i[ton, ©eneralmajor

(SJrenfmift, em^jfing fie unb fteüte fie auf. (£r blieb in ben Öaufgräben

IV2 9J?onate unabgelöft unb tüav immer ber ©rfte bort, tvo bie größte

®efol§r toav.

3n ber ©teüung t>on Sreftotoej l^ietten bie üorberen Öaufgräben

beietjt: 4 ^om^agnien unb 16 ®efc^ü|e. hinter i^nen in ber 9?efert)e

ftanben im ©orf Sreftolueä unb l^inter bem linten ^^lixQil ber (Stellung

5 SataiQone.

^inter bem (inten ^lügel ber Steüung [taub eine ^aihe «Sfotnie

tafafen, ttjetd^e 33erbinbung gnjifc^en bem tinfen f^fügel ber Stellung

üon S3reftott?e3 unb bem regten ber 3. ®arbe-'3Dit)i[ion l^ielt.

^m (Spangen ftanben t>om 16. 9iot»ember ab in ber ©efec^tStinie

be§ ^{ehjna=8on)tfc^aer ®etac^ement§ 3 ^ataiüone Infanterie, 12 @e*

fd)ü^e, 4 9tet)otber*^anonen unb 1 Sfotnie ^afa!en. ^(§ befonbere Unter»

ftü^ungen haaren 7 53ataitlone, al§> allgemeine SfJefevöe 11 53ataiüone,

50 ©efd^ü^e unb 3 (Sfotnieu öorl^anben.

S)ie «weitere S3efeftigung ber Stellung auf bem erften ^amm ber

©rünen S3erge würbe ununterbrorf)en fortgefeljt unb ft>ar erft am 30. 9^o*

bember beenbet. 2In biefem Sage war bie Stellung, wie au§ bem an»

liegenbeu ^tane ^erüorgel^t, befeftigt.

üDer (Sefed)t§- Saufgraben l^atte eine Slugbe'^nung bon 907 m. 2l(§

Stü^pun!te befanben fid^ auf bem Itnfen g^tüget eine 2trt üon ^aponniere

(umgeformt au§ ben bon bem Unteroffizier ^opow genommenen Sc^ü^en*

graben)/) in ber ÜJiitte bie Sünette '^t. 2 unb bie S3alterie gu 4 ÖJe»

fc^ü^en (bann Würbe fie gu ber öünette 9^r. 11), auf bem regten f^lüget

bie 9fteboute 3lx. 3 (l^ergefteöt au§ ber ta^jonniere). Slu^erbem waren

in bem @efe(i^t§=8aufgraben 4 9ftet)oIüer=^anonen aufgefteüt. 3Sor bem

1) Sßergt. ©eite 299.
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Laufgraben luaren an einigen ©teüen ^lottermtnen getegt unb öor ber

^aponniere auf bem linfen finget toax ein 3^rol^tne^ gejogen. 192 m
l^inter bem @efec!^t0=8aufgraben tag ber 1. 9ieferüe*öaufgraben. S)ann

noä) »eiter naii^ bem ©runbe gu jogen fid^ ber 2., 3. unb 4. 0teferbe=

Laufgraben l^in. 3)rei2Serbinbung§n)ege »erbanben ben ©efed^t^-Öaufgraben

mit aflen 9fiefert}e*Saufgräben unb bem ©runbe. S)er 3. 9fleferöe=8auf=

graben flutte ]iä) auf ble ^temna^Sonjtf^aer (Strafe, too er mit bem

Saufgraben '^x. 9 ber (Stellung bei S3reftott)e5 äufammentraf. @tü^*

püntk, ttjeld^e bie §tüeite 23ertf)eibigung§Iinie bitbeten, n3aren bie 9teboute

9ir. 2, bie ftär!fte bon aüen 5Befeftigung§antagen be§ ©rünen 23erge§,

in ber ajJitte ber ©tettung l^inter bem (Sefed)t§:=8aufgraben getegen, unb

bie 9fteboute 'iRx. 4, ttjet^e bie redete f^tanfe ber (Stellung fi^erte, aber

feine ernfte Sebeutung l^atte. ®ie ®efammtau§be^nung ber auf bem

erflen Äamme ber ©rünen 53erge au§get)obenen ßaufgräbeu betrug

9389 m. 2Öie bie Strbeiten aufeinanber folgten, gel)t au§ golgenbem

l^erbor:

2Im 15. ^yiobember: "Der ©au ber Sfieboute 9^r. 2 würbe fort-

gefe^t; man fdirttt gum 53au ber Sünette 9^r. 2, an ber (Stelle ber Batterie

$0. 4 ©efd^ü^en. ®er tinfe ^tügel be§ (5Jefed^t§=8aufgraben§ Würbe um
107 m toertängert.

2lm 16. 9?Dtoember: !Der rechte S'tüget be§ ©efed^tS-öaufgrabenS

Würbe Verbreitert; ber ©au ber öünette S^ir. 2 Würbe fortgefe^t; in ber

Üteboute 9?r. 2 würben ®efrf)üpän!e angefd^üttet unb ^füfc^en mit ©er*

btenbungen angelegt. 2J?an verlängerte ben Üieferüe-Öaufgraben yix. 1

um 53 m.

2Im 17. 9^obember: 9J?an begann ben ©au ber ^aponniere auf bem

redeten ^^lügel be§ (55efec^t§=8aufgraben§; ber ©erbinbung^weg ber

^a^onniere ber üteboute 9^r. 2 mit bem Dteferöe-Saufgraben ^x. 2 würbe

angefangen. SSon bem tin!en ^lügel be§ (S^efed§t§=8aufgraben0 Würbe ein

©erbinbung^weg naii^ bem toorliegenben üorgefd^obenen Laufgraben a

(be§ Unteroffigierö ^opow) gefül^rt. 33or bem Saufgraben a würbe

eine ©rup^e Flatterminen mit 5 ßabungen gu j;e 8 kg ^ulüer angebrad^t

unb ein 'SDral^tne^ gejogen.

21m 18. 9Zot»ember: @§ würbe ber redete ^lügel be§ Steferöe*

Saufgrabenö ^x. 2 öertängert. >Der ©erbinbungSweg biefeS 8aufgraben§

mit bem @efec^t§-Saufgraben würbe beenbet. S)er 9fteferoe-8aufgraben

9'ir. 3 Würbe au^ge^oben.

21m 19. 9?oöember: 33erbinbung§wege §wifd§en ben 9fleferüe=8auf*

groben 'Rx. 2, 3 unb 4 in ber ÜJ^itte unb auf bem redeten fjlüget
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tourben angelegt. ^Die Saponniere bor bem redeten ^tüget ber @efed&t§^

linie tüurbe in bie 9?eboute ^x. 3 umgebaut, ^ie 3fteboute ^x. 4

tourbc abgeftedt unb tracirt. 2luf bem redeten ^lüget, bor ber 9fJeboIuer=

^anonen=33atterie, rourbe eine Flattermine angelegt mit einer Sabung öon

20 kg ^utüer.

2lm 20. 9^oüember: ©er 53au ber Stebouten 9^r. 3 unb 4 tourbe

fortgefetjt. 3Sor ber 9fieboute 9^r. 3 njurbe ein 'Dra'^tne^ gebogen.

2lm,21. S^oüember: ®er 53au ber 9fteboute 9ir. 4 Ujurbe fort*

gefegt. (g§ tourben 4 (g^aulements für bie 2J?unition§lüagen angefegt.

Sie 33erlängerung be§ linfen gtügetS be0 @efed^t§-8aufgraben§ mit ber

2Bürfetfa^))e njurbe begonnen. S5or ber Sünette 9^r. 2 ujurben bie

Kammern für W Flatterminen Vorbereitet.

2lm 22. 9f?oüember: ®er ®au ber 9teboute 9^r. 4 hjurbe fort*

gefegt, ©er ®efed^t§*8aufgraben würbe nad^ ünU mit ber SSürfelfap^e

toerlängert. ©er linfe Flügel be§ 3. Steferbe-öaufgrabenS tourbe mit bem

Saufgraben 9^r. 9 bei ber Öototfdja-'ißtehJnaer ®tra§e bereinigt. 3^^^

Ftatterminen bor ber öünette 9^r. 2 Ujurben mit je 25 kg getaben.

2tm 23. S^obember: ©er 53au ber Üteboute 9?r. 4 tourbe beenbet.

(gbenfo ber Saufgraben, toeld^er ben 3. 9f{eferbe*8aufgraben mit bem Sauf*

graben 9^r. 9 bereinigte.

Slm 24. 9lobember: 2lüe nid^t beenbeten Saufgräben unb 58erbinbung§*

n?ege erl^ielten ba§ entfpred^enbe Profit, ^n ben ®efed^t§* unb 9teferbe*

Saufgräben foft)ie aud^ in ben gefd^loffenen 2ßer!en würben ^anfet§ unb

(Stufen angelegt, ©er linfe i^iixQzl be§ ®efed^t§=Saufgraben§ iüurbc

berbreitert.

2lm 25. 5yjobember: ©er redete F^gel be§ 9fteferbe=Saufgraben§ 9^r. 4

Würbe berlängert unb berbreitert. ©er 33erbinbung§meg auf bem ün!en

Flügel ber (gteüung würbe bertieft unb bort eine Straberfe angelegt.

2lu0 bem Saufgraben a ging man mit ber SBüvfelfappe nad^ Un!§ jur

(Strafe.

'^aä) 2lu§fü^rung aller biefer Slrbeiten Waren bie ruffifd^en STru^jpen

boüftänbig gebecEt. Tlan war allgemein übergeugt, ba^ ber ©efed^tl*

Saufgraben bon ben Stürfen, Wie ftarf fie aud§ borgel^en würben, nid^t

§u nel^men fei.

©a^ bie S:rup|3en, weld^e ben @efed^tl=Saufgraben ju bertfieibigen

I)atten, nur fd^wierig fd^nell unterftü^t werben fonnten, war eine ber

fcf)Wäd§ften (Seiten ber aufgeführten Slrbeiten. Um bie Unterftüljung gu

erteid£)tern, Würben in ben 9ieferbe*Saufgräben ©tufen unb 5lufwürfe

angebra^t, mittels bereu eine ganje Slbtl^eitung in entwidelter F^ont
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bic 53ruftn)el}r überftettern, im Saufe ben @efed^t§=öaufgraben erreicf}ert

unb infolge ber naä) leinten flac^ auälaufenben ©öfdjung beffelben l^in*

eintommen tonnte, ©ine fe^r gro^e (Sorgfalt tpurbe ouf bie @in^

ricf)tungen ber Vaufgräben jum tongen SSerbteiben in benfelben, auf bie

2lbfeitung be§ 3ßaffev§, ben 33au üon ©vb^ütten unb öon Slborten öev*

njenbet. Sf^einlid^feit tourbe mit ber größten «Strenge in allen Saufgräben

unb Söerfen aufrecbt erl^alten.

^n ber «Stellung öon •53reftotDe5 fuc^te man um SDiitte ^loüember

aud^ auf SSeranlaffung be§ ^ommanbeur§ biefer «Stellung, be§ Oberften

^anjutin, n^eiter üorjuge^en. ©0 ift fd)on ermäl^nt, ba^ auf bem

redeten ^^lügel ber öorlrere Saufgraben mit bem @efec^t§==Saufgraben,

unb ber Saufgraben ^v. 9 mit bem gteferoe-Saufgraben 9^r. 3 in ber

Stellung auf bem ©rünen Serge bereinigt tourbe; ebenfo ba§ (Sd)ü^en=^

graben üor bie 33atterie üon Sreftoh^ej auf 1000 Sd)ritt üorgefc^oben

trurben. ßur «Sid^erung ber linfen jjlanle würbe im Saufe be§ 22.,

23., 24., 25. S^oöember bie ftarfe 9?eboute 9?r. 5 erbaut.

:Die UnternebmungSluft ber aJ^annfcbaften be§ 9f?egiment§ Ugla

unb il^reg gett)aubten ^ommanbeur§, be§ Dberften '^anjutin, mu§te man

fogar einfd^ränfen. gaft jebe Sflaiiit froc^en freiwillige au§ Sreftottjeg

ireit üor, beunruhigten bie Spürten unb ergriffen bisweilen türfifi^e

Soften. 3Serfd}iebene 3J?ale waren ^freiwillige im "©orfe Tirifd^in.

^m 9ftücfen ber (Stellung auf bem ©rünen Serge unb ber «Stellung

öon Sreftoweg Würben bie «Stellungen auf bem Ü?otl)en Serge unb öon

Utfd)in=bol al§ gWeite Sert^eibiguugSlinie beibef)alten. Sei flarem

SBetter fonnte man öon ber auf bem 9bt^en Serge aufgeftellten

Seobac^tungSleiter gang gut bie (Stellungen ber Ülurl'en auf bem erften

unb ^weiten tamme ber ©rüncn Serge unb bei ben tr;fd)in>9?eboutetr

fe^en. 2tm 22. 92oDember würbe bie Seobaditunggleiter nac^ ber

(Stellung öon Sreftowe^ unb §war nad^ ber |)ö^e norbweftlid) öom

^orfe Sreftowej gefdjafft.

3n ber 9^ac^t jum 18. ^^Joüember würbe ber ©eueral «Stobelew

leidet öerwunbet, inbem er auf bie S^ac^ric^t öon einem Eingriff ber

2:ür!en burc^ bie Saufgräben ging unb auf bie Sruftwel^r fprang. ?U^

ha^ ^euer öon beiben «Seiten eingeftellt War, würbe ber ©eueral auf

21nratl)en be§ Straten auf einer Slrage nacl) Sreftoweg gefd)afft, wo er

ungefäl}r eine Sod}e ha§> Seit ptete, ol)ne jebo^ ba§ Hommanbo über

"DaQ ll^etad^ement abzugeben.

33om Oberften Tl^iw^ti würbe um 3 U^r 9?ad)t§ folgenbc "Depefc^e

an ben (General Jotleben abgefd)ictt: „aJiid^ael 3)mitriewitfc^ ift I^eute
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um 2 U^r 9Zad^t§ toerlounbet. ©r übergab mir münbltd^ ben 33efe]^l

über bte STru^pen auf bein ©rünen 53erge. §ier befinbet fid^ ber

©eneralmaior ©renfirtft. ^ä) tcerbe m\6) bemül^en, i^m nü^üd^ gu

fein. Um IV2 U^r 9^a(^t§ fanb ein Singriff ber dürfen ftatt, ber

befonber0 burd^ ftar!e§ ^^tmv obgefd^Iogen trurbe."

Um 9J?itte 9^obember ttjurben nac^ ben ©rünen S3ergen ^iro^i^tin-

9f?afeten gum 33erfuc^ gefdjidt. ©eim (Sc^ie^en bei '^aä)t toax i^re

ÜBirfung eine gro^e. Slber "iia fie treuer n^aren, erlaubte ber ©enerat

(Sfobelenj if)re 33errt)enbung nur bei einem Singriff ber S;ürfen, ®a§
^ommanbo mit ^eftungSgen^el^ren tourbe in ben ®efec^t0=Saufgraben

übergeführt. (S§ brad^te ^n\^^n befonberS baburcf), ba§ e§ ben langen

türfifd^en Saufgraben, hjeld^er bie (Stellung ber 3;ürfen auf bem erften

^amme mit ber auf bem äUjeiten ^amme öerbanb, ber Öänge nad^ it'

ftreid^en fonnte.

2lm 22, 9?oöember fanbte man auf Slnorbnuug be§ ®enerat§

2:otleben bem ©etac^ement be§ Generals <S!obeleh) 300 türfifclie

^eabob^=®ett)el|re. i^e 75 ©ehje^re Ujurben an jebeö S^tegiment öer=

ausgabt, ^ier tourben ^ommanboS öon 75 3J?ann §ufammengeftellt

(je 6 SD'^ann öon jeber 8inien=tom^agnie). (£§ njurbe biefen befohlen,

auf bie tommanbeure, bie 9teiter unb SlrtiUeriften gu fd^ie^en. ^Cer

^yJu^en, tüeld^en bie türltfd^en ®elrel)re brad^ten, xooq ben ©djaben nidl|t

auf, n?eld^er barin beftanb, iia^ ba§ 33ertrauen ber «Solbaten ju ifiren

©emel^ren fid^ toerminberte. 'S^a^ ift eine fo n3id^tige f^rage, ba^ ttiir

babei [teilen bleiben muffen. T)k Slürfen ttiaren bei »eitem beffer be^

traffnet, al§i man e§ ruffifd^erfeit§ erttjartet l^otte. ®er größte 2:^eil

ber türÜfd^en Infanterie war mit ©niber*, ber geringere mit "ißeabob^*

©en^el^ren bewaffnet. (Sin S^^eil ber ^oüallerie unb ber Sf^erleffen

l^atte ä)Jaga5in=®etDel)re. ^n ben erften ^efed)ten mit ben STürfen bei

^lewna mad^ten fid^ fd^on auf mel^r al§ 2000 (Schritt 33erlufte bei ben

Sfiuffeu fül)lbar. jDie legieren l)atten in biefen ©efed^ten feinen (Srfolg

unb fud^ten unlüiüfürlid^ bie Urfac^e it)re§ 3)?i§gefc^i(f§ in ber Ueber-

legen^eit ber türfifd^en SBoffen unb nidjt in ben gemad^ten g^e^lern, bie

öon ben SBaffen unabhängig waren.

®ie wirllid^en Urfad^en ber SD^i^gefd^ide lönnten wol^l in ^olgenbem

gefuc^t werben: in ber unjureid^enben @tärfe, ber ^^^fP^itterung ber

2:rup^)en, ben getrennten Singriffen, ber nid^t entfprei^enben 9fii^tung

berfelben, bem Unüerftänbni^, bie Ueberlegenl^eit ber Slrtiüerie unb

^abaüerie auSgunuJ^en, ber f^neüen 23erau§gabung ber 9teferüen, ber

unrichtigen Slrt unb SBeife, üorsugetien unb gerabeju anzugreifen, ol^ne
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bedungen §u benu^en, faft ol^ne einen ©d^u§ gu tl^un, betnal^e mit

^ataißon§=^oIonnen. lieber einzelne biefer @runbe für fid^ allein ift

genügenb, ba§ äJü^gefi^icf gu erf(ären. 216er leidster tüar e§, bie

©c^ulb auf bie aJiängel bev ©eföel^re unb ©efd^ü^e, auf bie geringe

2J?enge t>on 'ißatronen unb ©efd^üljmunition gu toätjen, at§ bie eigene

Unfenntni^ etnsufel^en, über bie SO^ittel §u verfügen, treidle man in

^änben fiatte, über W\M, bie mit ruffifd^en @o(baten tooßftänbig

auSreid^enb Waren, ben «Sieg nid^t blo^ ben Slürfen, fonbern jebem be=

Uebigen ©egner gu entreißen. 'Die Slnfid^t ber Offiziere, ba§ bie türü-

fdfjen ®en)et)re überlegen feien, tl^eitte fid^ fd^neü ben (Solbaten mit unb

Iie§ Ui i^nen ein gro§e§ 3JJi§trauen gu ben eigenen, unb gteid^ nad^

bem 2Jii^trauen bie Unluft entftel^en, orbenttitf) mit benfetben umguge^ien,

fie SU reinigen. 3^ie ujefentließen SSorttJÜrfe, bie man bem ^rn!a*

©enjel^r nmdCjt, beftel^en in bem ungenügenben SSifir, ba§ nur auf

600 @d^ritt reid^t, unb ber fd^ted^ten ©jtraftion. 3jer SSortourf, ta^

ba0 ©eujebr nid^t itieit genug reid^e unb nid^t genau genug fdjie§e, be*

ru^t auf feinem ernften ©runbe,

(£§ ift aßerbingS 2;^atfad^e, ba§ man fc^hjer gegen einen g^einb^

Dorgel^en fann, ber bon 2000 ©d^ritt an ert)eblid^en @^aben berurfad^t,.

hjenn man auf tooüe 1200 ©d^ritt nid^t antworten fann. äJ^an mu§
aber baran benfen, ba§ bie @d^ü^en=tom))agnien unb bie «Sd^ü^en^

Bataillone*) erftere auf 1200 unb (entere fogar auf 1500 ©d^ritt mit

bem geuer beginnen fonnten. 'SHan mu^ au^ ba§ bebenfen, ba§ fetbft

beim Eintritt in ben Sereid^ be§ 53ifirfc^uffe§, in ben Öereid^ bon

weniger at§ 600 ©d^ritt, babon wenig ©ebraud^ gemacht würbe, man
bielmel^r borgog, faft ol^ne einen @d^u^ gu t^un, borjugel^en, unb felbft

unter fd^ted£)ter 53enu^un3 ber örttid^en ©ecfungen. !J)a§ 33orgef)en unb

ber Singriff würben ntd^t auSeinanber gehalten, unb festerer oft auf

2000 ©d^ritt begonnen, ^a noc^ me^r, man i)kit e§ bisweiten für

möglid), auf biefe Entfernung ben Singriff, o^ne gu l^alten, burd^ju»

fül^ren. SBenn bebeutenbe SSerlufte, pl)^fifc^e ©rmübung, nerüöfe (£r=

fc^ütterung bie angreifenbe 21bt^ei(ung gWang, ^ait gu machen, o^ne

i)a§ 2lngriff§3iel gu erreid^en, fo blieb fie nid^t ba Italien, Wo e§ nac^

ber ©igent^ümUc^feit be§ ©elänbeS ober nac^ ber Entfernung oom
geinbe öortl^eitl^aft gewefen Wäre, fonbern ba, wo bie ^rifiä fie traf,

©ie Slbt^etlungen blieben balb auf 1000, balb auf 40 ©d^ritt üom
^einbe ftel^en; fie machten aud^ auf einer offenen Ebene ^alt, wenn babor

1) ©ie tüQren mit 93erban5®eitie|ren Bewaffnet.
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«nb bal^tnter öoräügüd^e bedungen traten. So^u nun ba§ Sßifir auf

600 (Schritt? (£§ ift älüeife«o§, ba^ eine SÜ&tl^eUung, bie fcI)on bon

1200 ©d^ritt ab @d^aben bringen !ann, bei [onft gleichen 3Sert)äItniffen

ftärfer ift at§ eine Slbt^eilung, bie nur öon 600 ©cfiritt ob ju fcfite^en

im ©tanbe ift. Silber bei bem im 5ßertauf be§ turflfdjeu triege§ ge*

übten 33erfa'^ren War bie g^rage in Setreff eineä nur auf 600 ®d^ritt

reic^enben SSifirS nur eine minber iricfjtige. üDie Urfad^en ber Wi^^

erfolge unb ber großen 55erluftc fingen nid^t mit bem 33iftr jufammcn.

®ie ÜTürfen brad^ten un§ SSerlufte auf 2000 (Sd^ritt bei unb h}iefen

einige unferer Eingriffe ah. rJo^St barau§, ba§ i^r 33erfa^ren aui^ toon

.un§ ongenommeu njerben foü? S^iein. ©ie bert^eibigtcn fid^ ijinter bor»

I)er befeftigten (Stellungen; fie brad^ten in biefe ©tetfungen eine 9J?affe

Patronen, ^n ben ßaufgräben njaren, abgefel^en öon ben bei ben Öeuten

toor^anbenen '»Patronen, ganse haften bot! aufgefteüt, @g ttjar ertaubt,

Patronen, o^ne fie gu ^äijUn, §u berbraud^en. !Die 2;ürfen fc^offen oft,

o^ne ju gieten, inbem fie ba§ ®ett)e§r einfad^ bor fid^ {)integten. «Sie

fd^offen bisweifen au§ ben ßaufgväben, o^ne ben topf über bie Sruft»

we^r §u ertjeben. tonnten wir i^r 33erfa^ren beim Eingriff annehmen?

iyiein. ®ie SranSportmittet fiub ungenügenb, um bei einem fold^en

33erfat)ren bie für eine angreifenbe Slrmee nöttjige 9}?enge bon 'ißatronen

mitjufül^ren. ^a unb würbe aud^ f)inter ber SIrmee eine aJJaffe ^a*

tronen, fagen wir 500 @tü(f für ba§ ®ewel)r*) (bei Slnnal^me beS

türüfd^en 3Serfabver§ müßte man 1000 Patronen für j;ebe§ (SeWe^r

tiaben) ^erangefd^afft, bie @cbwierig!eiten Ratten nod^ fein (änbe. ÜJian

müßte bie 3"f"'^^ ^^^ 'Patronen für bie borgelienben Slbt^eitungen regeln

unb auf einigen ^unbert ©d^ritt bom ^einbe fie ausgeben. SBiv gingen

in ben trieg mit einem ©otbaten, ber l^au^^tfä^lic^ mit bem trnfa-

(äewebr, mit einem 35ifir auf 600 (Sd)ritt, bewoffnet War, unb mit

200 "^Patronen für iebeS ©ewe^r. Unter allen 33ert)ä(tnlffen, bie un§

entgegentreten mod^ten, mußte at§ 3^^^ t)ingeftellt werben: ben größt*

möglidien 9^u^en au0 unferem ©olbaten (im (Sinne ber 5lapfer!eit,

SluSbauer, be§ (SrtragenS bon 33efd^werben) , feinem ©eWeljr unb au§

ben '^Patronen, fobiel bereu bor^anben Waren, ju gießen. SJJan fann

') S«fet ift ^i« ^ßatronenauärüftung pro ©erael^t folgenbe:

in ben S^ajd^en unb (Sepäöja^ 84

in ben ^atronen^Äarren beäi». SCBagen ... 48

in ben ftiegenben 2trtiIIerie=-V'arf§ .... 59

in ben beraeglid)en Strtißeriej^arfS . . . 12V3

2031/3
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annehmen, ba^ bei einer anberen SSertrenbung bte[er 3)?ittel, al§ tote

€§ t]^at[ä(!^(id^ ber f^aü trat, bie ÜJJi^erfoIge fettener eingetreten unb

bie (Srfolge billiger erfauft toären. 3n ben ©efed)ten, in meldjen wir

©rfotge I)atten, benutzten ftir bie ttjert^öoöen ©tgenfc^aften unfereS

©olbaten gut, aber auä) in bie[em %aUt gogen toir nic^t ben niögtid^*

flen 9^u^en au§ feinem ©etoe^r unb ben tiorl^anbenen Patronen. <Sinb

to'vc im ffizdft, bei einer [c!^Iec^ten SBertoenbung be§ 58or!^anbenen nod^

mel^r gu tierlangen? @inb tüir im Sted^t, bei einer fd^(e^ten 33er=

loenbung be0 ®en3el)r§ mit einem 33i[ir auf 600 ©i^ritt unb mit

200 'Patronen für ben ÜJJann, gu meinen, "tia^ 2lße§ bon einem ©etoc^r

mit einem SSifir auf 1200 Schritt*) unb toon 500 Patronen für ben

SUiann abl^ängt? §aben tt)ir "iia^ S3erlangte erl)alten, fo mögen mir

meinetmegen glauben, ba^ aüe unfere aJJängel befeitigt finb; ba§ ift

aber ba§ Slllergefä^rlid^fte.

Sn Setreff unferer irtiüerie entftanb aud^ eine fatfd^e Sluffaffung.

3Btr benu^ten fc^(ed)t i'^re guten (Sigenfc^aften, it)re gro^e 2)[n§a^I, bie

guten Offijiere unb aJJannfd)aften, ba§ ©elänbe; befonberS gogen mir

tüenig ^^Ju^en au§ ben bierpfünbigen Batterien, unb bann famen mir,

Dl^ne gemic^tige ©rünbe gu l^aben, §u bem <Sc^Iu§, ba^ bie türfifci^e

Slrtitterie beffer fei a(§ bie unfrige, ta^ bie @tär!e unferer Strtiüerie

§u gro§, bie STragmeite felbft ber neun^:fünbigen, gefd^meige benn bie

ber öier|ifünbigen Batterien, ^) gering fei. ©ergteid^en 5lnfd^ulbigungen

gingen aud^ au§ ber SD^itte unferer Slrtiüeriften felbft l^erüor, unb babei

toerga^ man bie mirüid^ fd^mad^e «Seite unferer Slrtiflerie im öorigen

Kriege, menn man nur bon bem SOJaterial f^rid^t: baS ift ba§ 35er*

fal^ren bei ber 33er^flegung ber Slrtiüeriepferbe, mie fie im Kriege ge«

]^anb!^abt mürbe.

©el^en mir nun jur Setrad^tung be§ anberen, meiner 5lnfid^t nad^

toefentüd^eren 9JZanget§ be§ ^rnfa=(Seme^r§ über: gu ber fd^ted^ten

<£jtra!tion. ®ie ^riegäüer^ältniffe bieten oft unüberminblic^e ©d^mierig*

leiten, bie ©eme^re fo rein gu erl^atten, mie e§ unbebingt notl^imenbig

erfd^eint. 3Die jtruppen^^lbtl^eitungen muffen oft einige 2:age in fort=

toäl^renber ®efed)t§bereitfd^aft in ben öorgefd^obenen ©teüungen, in ben

Saufgräben, bei iebem SBetter fein. @o mar "iia^ ©etad^ement be§

1) ®a§ ie|t burd^roeg eingefül^rte 58erbüni®erael^r M/1870 l§at eine %xaQ'
weite Bon 4250 ©d)ritt unb ein Sßiftr bi§ 2250 ©d^ritt.

2) ^e|t f)at bie Artillerie gejogene ©tal^I^^interlaber M/1877: biefd^raeren

iBatterien führen ba§ Söatteriegefd^ü^ (10,68cm), bie leidsten 8,69cm Äanonen.
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Generals i^nteretinSfl, an% 26 53ataiüonen beftel^enb, am 1., 2., 3.^

4. (September Bei öotrtfc^a, om 8., 9., 10., 11., 12. (ge^jtember bei

^(etüna im (äefedE)t. ®ie Slbt^eilungen biefeS ©etad^ementä Iiatten bie

öorge[rf|obenen ©teüungen befe^t, blieben bort mehrere 2^age; bei ben

Üieferöen toaren bie ©elüel^re äufammenge[e^t; bie 3:ru^)pen ber ©efed^tS*

linie, tcetc^e in ben ßaufgräben ober hinter 1)e(fnngen fid^ befanben,

fiatten bie ©enjel^re bor [ic^ auf ber (Srbe (in ben Saufgräben) ober

rechts üon fid| (hinter bedungen) liegen. 25erfd^iebene SJ^ate regnete

e§ auf bie ©eroel^re unb fie berrofteten. SBurben bie ®enjef)re auf ben

2luflüurf ber öaufgräben gelegt, fo brang @rbe in ben 33erfd^tu^t§ei(.

^la^ bem ©c^le^en gelang e§ nid^t, bie ©etuel^re auSjunjafc^en, toett

ba§ SBaffer toeit entfernt, nur au§ Brunnen gu befommen föar unb

faum äum "ilrinfen I)inreid^te. ®a§ (äinfetten unb 3Iu§tt)afd^en ber

©etoel^re, waS nac^ bem (Scf)ie^en unbebingt nottjwenbig ift, !ounte nur

fel^r feiten ftattfinben, njobei bie größere ober geringere ^ürforge ber

^ompagnie^^ommanbeure für bie @(!^onung ber (Semel^re gum SIuSbrucE

fam. ^ü ben einen, ben @orgfamften, fanb fic^ Baumöl unb auc!^ ge*

nügenbe Qdt gum (Einfetten, bei anberen tornj^agnien begnügte man

fid^ mit S^olg, enblid^ bei fe^r »ielen fetteten nur einjetne 8eute au0

eigenem eintriebe unb o^ne ^ontrole ber näd^ftborgefegten Dffijiere

ein. Slber aud^ bie am beften gel^attenen ©etoel^re fonnten nid^t bie un=

unterbrochenen (Sefec^te am 11. unb 12. ©e^Jtember bei 9f{egen unb Stiebet

auSl^alten, ol^ne baß bie S^traftoren berfagten. 2Btr l^aben unfere

©olbaten in ben 9tebouten, weld^e mit @turm genommen toaren, ge*

feigen, rt)ie fie i^re ©emel^re fortwarfen unb bie i^rer gefallenen ^ame=

raben ober felbft bie ber Surfen aufna'^men. ©d^merjtic^ toax e§ §u.

fe^en, ttJie biefe 2;apferen bergeblid^ metirere SDIale auf ben SSerfc^lu^

fd^lugen, tbä^renb hk angreifenben jlürfen nur 40 bi§ 50 ©d^ritt ent-

fernt hjaren. ©d^njer ttjar e§ in fold^en Slugenbticfen, nad^ bem Sobe«

flocf 5U greifen, um bie leere ^ülfe auSgufto^en. S)ann erforberte fd^on

jeber folgenbe <Srf)u§ bie Stntoenbung be§ ©ntlabeftod§ , nad)bem au§

^etoo^nl^eit bergeblid^e 5Berfuc^e gemad^t »aren, bie §ülfe burd^ ben

(Sj:traftor ju entfernen. S)ie (Sd^neöigleit be§ (Sd^ie^enS berminberte

fic^ infolge beffen bon 7 bi§ 10 @d^u§ in ber 3J?inute auf 2, b. 1^.

fie betrug nid^t mel^r al§ bie§ bei ben früheren (Setoefiren ber i^ati

mar. Ob bie ^ompagnie=^ommanbeure fid^ mel^r ober ttieniger um bie

Haltung ber ©emel^re fümmerten, mad^te fic^ bei bem mangelhaften

Sluämerfen ber ^ülfen rec^t bemerfbar. ©o 3. So. berfagte ber @^--

traftor bei gtoei nebeneinanber fte^enben Kompagnien, bie fic^ in gteid;
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ungünfttgen SSerl^ältniffen befanben, bei ber einen nad^ brei (S(i|U§, aber

bei ber anbern erft naä) 20 bi§ 25 @d)U^. ®abei ^ben bie für ein

nid^t baran getoöl^nteg Singe öoüftänbig nnbemerlbaren fteinen @in3e(=

l^eiten einen bebentenben ©infln^. 3Bir ermähnten oben, ba§ in ben

Saufgraben auf bem ©rünen 53erge jeber iSotbat fid^ in ber Srufttoetir

red^t§ bon feinem ©eire^r eine SSertiefung für ein ober groei jodete

^ßatronen gemacht babe, um bequemer laben gu fönnen. ^ei 53egiun

be§ ®d^te^en§ »urbe ein ül^eit ber Patronen einfai^ auf ben Soben

ber SSertiefung au§gefc!^üttet. ©alb bemerfte man inbeffen, ia^ bei ben

©otbaten, njetd^e öorfid^tigerföeife ben ©oben biefer Ööd^er mit Steifig

belegt l^atten, bie (S^traltoren beffer n)ir!ten, a(§ bei ben anberen, loetclje

bie 'ipatronen unmittelbar auf ben (Srbboben legten, ttjobei (Srbe an ben=

felben ^aften blieb unb baburd^ bie SBirfung be§ @^tra!torS erfd^njerte,

ja biäroeiten ganj aufhob, ©benfo erfd^ttjerten bie ju ftar! mit jlalg

gefetteten Patronen ba§ Sluätoerfen ber ^ütfen mittels be§ @^tra!tor§;

biejenigen nun, bie bie§ gemerft l^atten, gaben t>or bem (S^efed^t einfach

ben ©efe^I, bie 'i|3atronen abzureiben.

fOlan tann fomtt im 2lttgemeinen ben @d^tu^ äiel^en, bat bie

ajJänget ber ^rnfa=@etüe]^re in betreff beg 2lu§njerfen§ ber Patronen

burc^ ben @j:traftor in bebeutenbem äJia^e burd^ eine gute äBartung

ber ©eme^re aufgehoben ttjerben tonnten, mobei ber eintrieb bogu unb

bie Stuffid^t öon ben ^ompagnie=^ommanbeuren ptte ausgeben muffen.

SSom 1. Sfoüember ah übernal^m bie 16. ^nfanterie*!Diüifion eine

tüefentüdf) anbere Slufgabe: fie trat in bie betoeglid^e 9f{eferöe. ©eöor

febod^ bie a}?atnal)men, um ber ©ioifion bie grö^tmögtid^e ©eh)eglid}!eit

§u geben, auSeinanber gefegt njerben, mögen einige Söorte über ben

53eftanb ber ©iüifion im 9^otiember unb über ben materiellen 5l§ei(

berfelben tok ber 2lrtitlerie*.33rigabe am ^(a^e fein.

2Im 13. 9^Döember ttjar bie ©tärfe ber ^Truppen bei ^(ettina=

ßototfd^aer ®etac^ement§ folgenbe:

@ta6§* unb Unteroffisiere ^ .

16. ;^nfanterie=!Diöifion:

^m 61. 3nf.^9tegt. Slabimir . 45 2 260 495
* 62. « = @u§bal§fi . 47 2 259 285

* 63. * * Ugta ... 38 2170 585

> 64. > . tafan ... 44 2330 393

:Sn ber 16. 2lrtißerie=«rigabe . . 26 1202 160

äufammen 200 10 221 1918
^uropatfin = ttaI)mer, fttieg oon 1877/78. 3Reue golge ni. 22
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@taH'- unb Unteroffijierc «-„„»^

30. ^nfantcrie.!©ttot[ton: Dbcroffisiere u. 3Rannf(^aften
""^""^^^

^m 117. ^nf.=9fiegt. ^aroStatt) .30 2111 545

. 118. > ' ©c^uja . . 40 2 352 314

. 119. . ' moma . . 55 2 243 316

. 120. > > <Btvpüä)oro . 47 2 320 297

^n bcr 30. Slrtmerte^grigabe . . 35 1 200 167

äu[atnmen 203 10 226 1639

3. «S^ü^en-Srtgabe:

^m 9. ©c^ü^en*l5ataiaon ... 23 ? 154

* 10. = * ... 24 ? 72

.11. < . ... 16 ? 130

äufammen 63 ungefähr 2 700 356

:^m 3. (Sappeur»S3ataiIIon ... 15 439 334

:^n ber 1., 2., 3. Batterie ber

2. Slrtiüerie^Srigabe .... 10 600 190

^n ber ^nf. u. Slrt. äu^ammen 491 24 186 4437

2lu§ biefer Ueber[id^t ift er[id^t(id^, 'i)a^ im Sfioüember bie gum

^telüna.ßortjtfd^aer 'Detad^ement geprenben S;rup|»en fe^r ftar! ergänzt

tüaren; bie 3)iüi[ion Xoax 10 000, ha^ ^Detac^ement 25 000 '>Slam ftarf.

(SrgänäungSmannfd^aften famen an: für ba§ 9iegiment 5BIabimir im

@e)3tember 942 ü)knn, im Oftober 6 Offtsiere 589 Wlam; für ba§

tRegiment ©uSbaBfi im «September 1159 SUiann, im Dftober 180, im

9toüember 93, 6 Offiziere tüä^renb biefer brei SWonate; für ba0

^Regiment Ugla im ©e^tember 755 Warn, im Oftober 750 9)?ann,

im S'Joöember 256 3Rann.

®ie ^ranfensal^I aller 3;rm}^en mä) 5—6 OJJonaten be§ ijelb*

gugeS war infolge ber überftanbenen aJJü^fettgfeiten, fotoie be§ ein*

getretenen fc^Ieci^ten SßetterS tro^ aller getroffenen aJ?a§nof|men eine

bebeutenbe: in bem ^leipna - öottitf(i)aer jDetacfjement befanben fi^

17 p(S.t. toon bem ^ftbeftanbe in ber 'ijßflege, abgefefien bon ben bei ben

2;ru^pen befinblid^en. .©efonberS fet?t bie Qa^ ber ^ranfen im

3. ©appeur.^ataiüon in ©rftaunen, in toetd^em biefelben 75 ^®t. öom

^ftbeftanbe au§mad)ten.

©ine foldje ^ranfenjaf)! fann nur burd^ bie übermäßigen Slrbeiten,

tüetd^e ben fe^r fd)tt?ad^en ®appeur=2lbt^eitungen üor ^tetona anfielen,

erflärt hjerben.

©ie oben angegebene ^ronfenjiffer umfoßt augenfc^einüd^ bie

S3ertounbeten mit. 2luS ben 9kc^ric^ten, bie ber 33erfaffer unmittelbar
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toou ben 9?egimentern ermatten fiat, waren an ^ranfen Im 9?egiment

2B(abimir im «September 223, im Dftober 171, im ^fiobembev 78,

jufammen 172 üor^nben, b. 1^. ber ^ranfenbeftanb fiatte \i6) bcm

Öftober gegenüber oerminbert. !Die übertüiegenben Frontseiten njaren:

2öed;felfieber 227 aJJann, ©urc^faü 121 3JJann, gefc^iroüenc ^ü^e

50 Tlann. T)ie genaueften S^ad^ric^ten [inb öom Äommanbeur be§

^Regiments «SuSbalgfi, Oberften @rn, eingegangen. Sei allen anwerft

ungünftigen gefunb^eitlidjen 35er^(tniffen , in benen fi^ ba§ 9?egiment

toäljrenb ber S3(o(fabe üon 'ißteirma befanb, fann man bo^ bie Franfen^^

^af^i unter ben 2Wann[cl}aften nidit be[onber§ gro§ nennen: fo tuaren

im (September im ©anjen 97 2J?ann bei einem burdS[cf)nitttic{)en 3ft=

beftanbe üon 2145 3)?ann erfranft. ®ie übernjiegenben Frant^eiten toax^n:

%t)p-i)n§ 53 gätte, ißu^r 24, lieber 7, Sßaffergefc^trulft ber ^üße 4.

^m Oftober, bei einem burc^fd^nittUc^en ^[tbeftanbe ber 0)?ann[ciSaften

be§ 9f?egiment§ üon 2351 5U?ann, erfranften im ©anjen 103 Tlam,

baüon on Zt)p^ü^ 56, an ^u^x 22, an ©affergefd^trulft ber i^ü^e 7,

<in 3^ieber 8, an öungenentäünbung 7 3J?ann. ;^m S^oüember, bei einem

burc^fcljnittti^en ^ftbeftanbe t)on 2617 ÜJJann, erfranften 140 aJJann

unb gmar 42 an 3:^pt)u§, 51 an 9iu^r, 16 an SGBaffergefcfirtuIft ber

^ü^e, 14 an (Sntjünbung ber SltJimungSorgane, 7 an 8ungenent§ünbung

nnb enblid^ 5 an ^te&e^- ^ni fangen erfranften fomit in ben äJionateu

«September, Oftober unb 9?oüember 1877 im 9tegtment 340 aJJann unb

^voax 151 an Ztjp^u^, 97 an 9ftut)r, 27 an Sßafferge[c^tt)ulft ber gü^e,

15 an Sungenentjünbung, 20 an lieber, 14 an ©ntgünbung ber

2ltt)mung§organe, 3 an SBafferfud^t, 3 an aJiagenfatorrt), 2 an fS^pl^iü^,

1 an '5)armfatavrl^ , 1 on ©ntjünbung beS ,^arnfana(§, 1 an ä)?unb=

bronb, 1 an 23errenfung, 1 an g^oÜfud^t, 1 an 9fJf)eumati§mu§, 1 on

5lugenent§ünbung, 1 on 0^nmacf)t.

2Iu§ oüen biegen eingaben ift erfid^tlid^, bo^ ipöl^renb ber ganzen

3eit ber ©lodabe ^(en?na§ in bem S^iegiment Suibot^fi ber Ztjptjü^

am meiften üorfom.

35ie ©etüebre toaren infolge ber ergriffenen 3)?a^regeln unb ber

^ürforge ber Fommonbeure tro^ ber äußerft ungünftigen SSerpltniffe

in gutem ^uf^^n^^- ®ie Patronen tüoren in Orbnnng unb in üoClem

©eftonbe. 3)a§ ©(^ongäeug rvax infolge ber nad^ bem @turm Den

•ißlelüna befonberS ^eiborgetretenen ^^ürforge gefc^ont.

©ie Stroinpferbe bei ber Infanterie iroren in gutem ^Jutter^uftanbe,

bie ^al^rjeuge in Orbnnng,

22*
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ÜDie 33ef(etbung bei ber Snfantertc fing tro^ ber barauf üeriranbten

Sorgfalt an, abgängig ju werben. Sei SSielen traten bie 'Siödt an ben

(gübogen unb unter ben Sl^feln gerriffen. goft bei allen 2tbtt)ei(ungen

n?ar bie 33e!Ieibung infolge be§ 2!)ienfte§ in ben Laufgräben in l)0^em

Wla^i fd}nui^ig. '5)er ©enerat ©fobeteh) ftrebte eine ftänbige SluS*

befferung ber ^teibung an; er t)erf(i^rieb au§ ütu^tanb unb öufareft

STud^ unb fanbte na^ 9flu§tanb Offiziere, um eine gtoeite ©arnitur unb

.^albpetge ju befd^affen. @tn?a§ beffer ttiaren bie SJiäntet geilten.

^ad) Sinfunft ber (Srgänjung^mannfc^aften War bie ^au^tforge, bie

2lcf|fet!ta^|)en unb ßiljen ben ^btl^eilungen entfpred^enb, wetd^en fie ju»

gettjeilt waren, umguänbern. (Sinige Wlak mu^te eine Sefc^teunigung

biefer 2lenberung befolgten werben, ^yjid^tgbeftoweniger wor man not^»

gebrungen gezwungen, bie SOiannfrfiaften mit ben ^tegimentern nid^t

entf|)red^enben Slbjeid^en in bie ^^ront gu fteßcn unb in ba§ ©efec^t gu

führen. 33om Oftober ab forgte ber ©eneral ©fobelew bafür, ba^ bie

Sf^egimenter ber 16. "iDitiifion mit Unterjacfen unb warmen Unterl^ofen

öerfe^en würben unb SJJitte ©ejember öerfügte faft bie ganje "Diöifion

über fold^e. ®a§ i^u^jeug War bei bielen infolge ber geud)tigfeit unb

weit e§ wätjrenb öieter 2;age indjt üon ben ^Jü^eu !am, gerviffen, au§*

getreten unb nirf)t auSgebeffert. SD^itte !j)e5ember würben öon ben wol^t*

tt)ätigen ©amengefeüfc^aften ber ©ioifion an 200 ^oar «Stiefel §ugefci^i(ft,

tDei<i)i 5U gleichen Steifen auf bie Kompagnien öerttjeitt würben. 3Jiitte

^egember würben auf bie perföntic^e Sitte öon ©fobelew bou ber

Sntenbantur 7000 '^aar ©tiefet (oiete gu {(ein) an bie 16. ©ioifion

toerauSgabt. ^m Saufe bc§ Dftober§ unb S^oüemberS erl^ielten bie

g?egimenter ber 16, !5)iüifion bom Sffotl^en Kreug in giemUd^er SD^enge

^anbfd^ul^e, ©trumpfe, pfeifen, SlabafSbeutel, £oba!.

lieber ben 3"fi^"^ ^^^* ^l^tiöei^ie ^iegt eine fe^r einget)enbe 23er*

fügung be§ tommanbeurS ber Slrtiüerie be§ 4. üoxp§, welker bie

2lrtiüerie=3lbtt)eitungen üom 29. S^obember bi§ 9. De§ember befic^tigte,

üor. ®er ©eneraUieutenant Safc^itow fanb bei ber Sefi^tigung ber

2. unb 16. Slrtiüerie-Srigabe unb einiger 'i|3av!§:

„T)k Haltung mittelmäßig, ba§ 2lu§fe^en ber öeute fd^Iäfrig unb

tl^eitna^mloä, befonberS in ber 5. Batterie ber 16. Slrtilterie-Srigabe,

Wo bie Öeute felbft träge grüßen unb auf bie an fie bei ber Sefic^ttgung

gerid)teten tjragen entweber fd)Wiegen ober !aum oerftänblid^ unb nac^*

läffig antworteten." ®ie Seute wußten nid)t, wie biet ?J(eifc^ für ben

aj?ann in ben Keffel gu legen ift. Sn berfelben Batterie war gum

f^elbwebet ein Sombarbier ernannt, obwol^t in ber ^ront nod^ ^^euer*
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tücrfer ftanben. !Die 53ef(etbung War in bcn Ratterten ber 2. S3rtgabe,

in ber 6. S3atteric ber 16. Sßrigabe unb in ben ^arf§ fd^led^t. „SJJan

traf -Söefletbungen, bie an ben (Söbogen gerriffen unb nid^t au§gel6e[[ert

njarcn. ©ie ^ofen waren [d^tei^t unb für bie berittenen aüer -Söat-

terten unb ^art§ unbraud^&ar." IDic Wdnkl Waren im SlÜgemeinen

gut gefd^ont. ÜDie (Stiefel Waren befriebigenb in ber 16. 53rigabe unb

fd^tec^t in ber 2. jDte (Säbel in ber 1. unb 3. Batterie ber 2. 33ri-

gabe unb ben ^arf§ waren nid£)t rein gel^atten unb öerroftet. '^k

STornifter Waren in Orbnung, aber bie 2;ornifterriemen anwerft unfauber

unb bie <Bd)naiUn oerroftet. S)ie "ißferbe waren in fel^r gutem ^utter«

guftanbe in einer Batterie (ber 1. ber 16. 2lrtiüerie=Srigabe); in gutem

in einer Batterie (ber 2. ber 2. 2lrtiOerie=-53rigabe); in mittelmäßigem

in brei 53atterien (ber 3. ber 2. Srigabe, ber 3. unb 6. ber 16. 53ri-

gabe); in fi^ted^tem in bier Batterien (ber 2., 4. unb 5. Batterie

ber 16. •53rigabe unb ber 1. ber 2. 53rigabe). (Somit Waren bon ben

neun Batterien beä ^(ewna « ÖoWtf^aer "Detad^ementä bie ^ferbe

gweier Batterien in fel^r gutem unb gutem, öon fieben Batterien in

mittefmäßigem unb fd^Ied^tem ^utterguftanbe. ®ie ^ferbe ber ^arf§

würben meiften§ in gutem ^utterjuftanbe gefunben. — !j)ie g^ourage

würbe trofe be§ 53efe^(§, ba^ ein gelintägiger 33orrat^ üorljanben fein follte,

am STage ber ^efid^tigung für §wei, für brei unb in ber 5. .©atterie ber

16. 2lrtiüerie=^rigabe nid^t einmal für einen ZaQ üorgefunben. — !j^er

öefdE)tag ber 'ißferbe befanb fi^ in einem unbefriebigenben ^uftanbc. 9^ld^t

mefir a\§> ein "Drittel ber ^ferbe War gang befd^tagen. ^n ber 3. Batterie

ber 2. 2trtit(erie=33rigobe War bie ^älfte ber '»ßferbe gar nic^t befd}tagen.

^yiad) ber QKetbung be§ ©atterie^Ä'ommanbeurS waren Weber (Sd^miebe

nod^ ein SSorrat^ Don ^ufeifen, nodt) 9^äget öorl^anben. — 2)ie "ißferbe*

au§rüftung War nur in ber 1. Batterie ber 16. 2lrtiüerie=^rigabe in

Orbnung, in ben übrigen 53atterien war fie berWal^rloft. — ®a§
ajJateriat ber 53atterien war in Drbnung, nur bie Soffetenräber waren

fc^led^t gereinigt.

S)ie 33er^3flegung§maßnal)men be0 ©eneralS (Sfobetew finb bereits

frül^er*) flargelegt worben. ^ier mag nur noc^ einmal Ijerüorge^oben

Werben, baß 2(nfang iDejember bie 16. ^nfanterie=®it)ifion ben Qtokhad^'

toorratl^ auf eine ad^ttägige 'ißortion gebraut l^atte. 2lm 22. ©ejember

SBergl. I. §eft, Sleue ^olge, (Seite 36.
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Tü(fte bte 16. ©iüifion mä) bem @d^i^!a au^erbem nod^ mit einer bret*

tägigen 53rDtporttDn ab. T:k 33erpflegung ber öeute tvar eine fetjv gute.

jDie S:ruip|3en l^atten fid} evl^ott unb toaren ergänst. T)a§ lange

©teilen bor ^leirna hjar i^nen aüen tongmetüg gehjorben. !©er 53efe'^t

gu einem neuen ©türme tt)äre bon bieten njo^t mit f^reube begrüßt

morben. S)a^ e§ unbebingt not^^ujenbig mar, mit ^lemna ju (Snbe gu

fommen, mar aÜen gum üoüen ©emu^tfein getommen. 3D^an na^m an,

baß ber ^am^f mit ben Siürfen nid)t gu bermeiben [ei unb be§f)alb

meinte man, man muffe je e^er befto beffer e§ mit O^man gur ©nt»

fd^eibung bringen. Sin einem enblic^en «Sieg über bie dürfen gmeifelte

9^iemanb.

©d^on frül^er*) mürbe befprod^en, baß bie bor "^krona ftel^enbe^

ülrup^en in ber 3^it bom 1. bi0 12. 9^obember ni^t unter einem ein=

t)eitüd^en^ommanboftanben,fDnbern beftimmte ütruppentl^eite ben (S^eneraten

@ur!o unb Sotleben, bie mel^r ober meniger bon einanber unabf)ängig

maren, unterftanben.

3Daß bann unter bem 15. Tcobember bie „58Io(firung§--2trmee"

errid^tet unb bem ©eneral S^otteben allein unterfteüt mürbe, ift feiner*

geit^) §ur @|)rad^e gefommen.

Stud^ bie meiteren SOJaßnal^men be§ ®eneral§ Sotleben: bie @in=

t^eilung ber (Stellung bor "ißlemna in fed^§ 2lbfdE)nttte, bie 3Sorf(i)riften

für bie 2Ibf(^nitt§=^ommanbeure unb bie Einleitung gur Sefeftigung ber

Elbfd^nitte ^aben (Srmä^nung^) gefunben.

!Diefe "ißuntte fönnen fomit fügüd^ I)ier übergangen merben.*)

S3ead)ten§mertl^ bürfte aber ein 53rief be§ @enerat§ ©fobelem fein,

meldten berfetbe WitU 9^obember 1877 an ben ßf)ef ber Stfabemie be§

©eneralftabeö 21. 9?. öeontjem rid^tete, unb morauS feine Slnfid^t über

ba§ bon ben bluffen eingefd)(agene ^ßerfal^ren bor 'ißtemna tierborgel^t:

„Unfere Sage tjkv bor '^iemna ift, mie i^nen befannt, burc^ bie

Stocfabe gefenngeic^net, — aber burc^ eine S3{oc!abe, bie äußerft ermübet,

meit infolge ber ^ä^z unferer unb ber feinbüc^en ßaufgräben, ber !Dienft

in benfelben bei ber i^afireSgeit äußerft anftrengenb ift, abgefel^en babon^

baß mir täglid^ 33erlufte erleiben.

1) Scrgl. II. §eft, 5Reuc gorge, ©eite 161.

2) SSergl. IL Jeft, 5«eue golge, eeite 169.

3) SSergl. II. §eft, Steue gofge, ©eite 173 u. folgenbe.

^) 2lbtDeid)enb won bem Driginatoerf.
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^ä) geftelie, irf) bin fein ^J^eunb ber S3(ocfabe, benn, fohjeit mir

fcefannt ift, fel^lt un§ bie ^auptgrunblage baju — beftimntte 9^ad^rtd^ten

über bie aJJenge ber 33erpfl[egung§t)orrätt)e in ^lehjna. ©agu teiben

»ir fe(6ft infolge ber Unt^ätigfeit ber ^ntenbantur, [otoie nur bie Qzit

ber fd)Ied^ten SBege eintritt, an ÜJianget an ^roöiant. i^njlDifc^^en mu§

fic^ in naiver ßufunft ber 3"f*^"^ ^^^ ^Bege bebeutenb toerfd^let^tern.

1)arauf ju rechnen, "oa^ bie 2:ru:ppen bie 3Ser^ftegung auf fid^ nel^men,

ift au(f) nid^t ntögCid^: bie 3^»* ^f^ üerfäumt unb bie Xvain^ famen bei

ben 9tegimentern faft öoüftänbig untaugürfi an. äJ^it ^tetona müßte mit

(5Jett)aIt ein @nbe gemad^t werben; "Da^ njürbe in moralifd^er unb |)oti*

tifd)er Sejiel^ung öorttieill^aft fein; e§ ift fd^wer, bie§ gu geftel^en, aber

ba§ ©iljen öor ^(emna l^at bei einjetnen 9tegimentern, fogar ©itoifionen

fid) unangenel^m fühlbar gemod^t. ©ie beftänbigen ©rbarbeiten, ber

2)ienft in ben Saufgräben bi§ gum Änie im ©d^mu^, finb nid^t baju

geeignet, ben ®eift biefer 3Irup:pen aufjurid^ten.

;^d^ Iiabe mid^ fofort nad^ bem 3J?i§gefc^icf ber Xage öom 11. unb

12, für einen überlegten Singriff mit bebeutenben Siefertoen unb auf

ben entfd)eibenben '^unft gefülirt, auSgefprodjen.

21(1 ©d^tüffet ber ^letonaer Stellung finb jmei fünfte gu be*

seidenen: bie ;^ö^en toon trifd^in unb Dl^ane^. SSietteid^t ift jeljt aber

bie 3eit für ben Singriff öorbei — id^ ujeiß e§ nid)t, fürd^te aber, ba§

man bieüeid^t am Stage öorl^er, ttto OSman "ißafdja gur Uebergabe ge*

äWungen fein toirb, baju fd^reiten hjirb. SJian muß befürd^ten, ba§

unfere Operationen toor ^(etona in ber ^rieg§gefd)id^te at§ ein ^eifpiet

bafür angefe^en trerben, tt)a§ man nid^t I)ätte f^un muffen.

!©ie ©d^Iad^t am 11. unb 12. «September fennjeidbnete ber bere'^rte

^uropatün fo: „Sir griffen mit 20 öataiüonen an unb mad^ten einen

Sd^einangriff mit 60; I)ätten n?ir e§ umgeJel^rt gemadöt, bie Sd^tod^t

märe gemonnen gemefen". (Sine beffere ^ennjeid^nung !ann man nid^t

erbeuten.

2lm meiften fränft e§, baß aud^ biefe 20 53ataiIIone auf ben

©rünen bergen fid^ fo entfd^ieben fd^Iugen, nicl>t beg^alb, meit e§ in

ben allgemeinen ^lan paßte; baß 60 53atait(one fo jmedlog bemonftrirten

— mar aud^ äufäüig; überl^aupt gefd^al^ 2Iüe§ unermartet.

'Üxo^ be§ ungtüdli^en 2Iu§gang§ gmeier Singriffe, faf)re id^ bod^

fort, an bie bebingungSIofe Ueberlegenl^eit unferer Siruppen über bie

feinblid)en ju glauben unb baran, baß ^temna, entfpred^enb an*

gegriffen, fallen muß. ^d^ nenne eine fold)e Operation nic^t Sturm,

fonbern eine aümäl)Iid^e 53efi<jna]^me mit offener ©emalt unb eine ^eft^
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feljung in fotd^en ^tetlimgen, toon tr»o au§ e§ möd}te itiögüc!^ er[c^elnen,

fotüol^I bie ©tobt trie auct) ba§ in ber 9^äl§e ber[etben gelegene 9?e[ert)e==

lager ber Surfen mit naivem Slrtiüeriefeuer unb bieC(eici)t fogar mit

©emel^rfeuer gu be[d)ie^en, iocburc^ bie Sage be§ ^^einbe« unerträglid^

unb er gegroungen mürbe, entmeber fi^ gu ergeben ober un§ anzugreifen

unb bann ben |)auptüor3ug [einer 2:ru^pen ju berüeren — bie ^Jä^igfeit,

53efeftigungen üergmeifelt §u üerttjeibigen. ^6^ erlaube mir fo beftimmt

nur über ben mir je^t antoertrauten unb infolge beffen mir genou be=

fannten Slbfd^nitt gu fpred^en. ©teilen fte [id^ toor, ba| unfere Batterien

unb unfere Laufgräben nid^t auf bem erften ^amm ber ©rünen ^erge

unb auf ber |)ö^e bor ^reftomeg, fonbern auf ben ^ö^en gmifd^en

'^ßlemna unb ^rifc^in lägen, '^a^u ift e§ unbebingt not^menbig, fid^

ber feinblid)en befeftigten (Steünng, bie fid^ auf bie 9?ebouten, meldte

bei un§ bie 9?amen 9^r. 15, 14, 13, 12 unb 11 •) tragen, ftü^t, gu

bemäd^tigen. Slber eine fof^e Unternehmung ift mögtid^, menn bie 2.

unb 31. ;^nfanterie-X)ibifion, meldte — me§I)atb ift mir nid^t begreifüd^ —
meiter auf bem redeten ^lügel fte^en, nad^ ber Sßeftfeite ber Stuifd^eniga*

iSc^tud^t übergefül^rt mürben.

©täuben mir in ber oben ermäl^nten ©teüung t)inter ^rifd^in,

mürbe e§ bießeidit OSman ^afd^a nod^ möglid^ fein, fid^ noc^ einige

2^age gu tjatten, aber ict| jmeifete nid^t, ba^ bann bie Uebertegen^eit

unferer SlrttÜerie üoüftänbig gur Geltung !ommen unb bie türüfcije Slrmee

gegmungen fein mürbe, bie SBaffen §u ftredfen. T)k ^aupteinmenbung

gegen einen fotd^en ^(an beftel^t nid^t barin, baß 23ertufte unbermeiblid^

finb — bamit mürben mir ung fc^on abfinben — , fonbern l^auptfäd^üdf)

barin, ta^ bie ^ommanbirenben ba§ SSertrauen ju ben 2;ru^3pen toertoren

l^aben. @§ ift traurig gu fagen, "Qa^ ebenfo mie eine g^urd^t üor ben

©tu^en 1854—1855 unb bor ben ^ünbnabeln 1866 ^errf(^te, bei un0

in ber ^lemnaer Slrmee bie ^urd^t t)or Slüem, ma§ entfd^toffen mar,

trium^)f)irt. ÜDer Segriff üon bem, ma§ man entfc^loffen nennt, ift ein

fel^r umfaffenber; e§ giebt Leute, meldte fid^ fd^mer entfd|Iie^en , mit

überlegenen Gräften fid^ irgenb eineö Laufgrabens mit offener (Sematt

§u bemäd^tigen — au§ bemfelben fomrat ja ein l^öIIifd^eS ^euerü!

^njmifc^en liefen un§ bei ^lemna anfangt nid^t bie Laufgräben, nid|t

bie 9iebouten, aud^ fd^tie^tid^ nid^t bag Iiöltifd^e ^euer ber türfifd^en

©d^neülaber unterliegen, fonbern ba§ fjetilen ber 9teferöen unb bie

forbonartigc 2(ufftet(ung in ben entfd^eibenben SlugenbücEen. Sßir ftel^en

1) ©ie Sßummcnt finben fid^ auf leinem ?ßlane beS Driginalä.
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Qud^ je^t aU ^orbon unb in bem 33ertrauen auf bte Unöertüunbbarfeit

ber langen Stnien, ber tobten Sru[tniet)ren: f)aben n>ir nirgenbS irgenb

njeld^e bebeutenbe belüeglic^e 9?e[erbe äufammengejogen; eine fo(c!^e !ann

unb foü man aber am SBib, irgenbtoo gtoifrfjen ^artuf^aben unb

ÜDifeWiga l^aben (5. 33. bic 30., 2. nnb 31. S)it)i[ion mit il^rer 3lrtiüerte,

2 ^aüaüerie* unb 2 tafafen^^tegimenter, aud^ mit ber reitenben Slrtiöerie).

Stber aüeä ha^ fte^t nic^t in erfter Öinie, — n}ic|tiger ift, "t^a^ wir bon

tem fjel^len bei @Iauben§ an einen (Srfolg angeftedt unb folglich aud^

im l^öd^ften ®rabe unentfd^Ioffen finb. Sßir gleiten ben lofen S3uben,

Xüzidje man genauen l^at, tt)eil fie Slepfet gu [teilen in einen fremben

©arten gegangen [inb, unb bie bann tange fid^ bie Steffel öerfagen,

ujetc^e auf bem 2;ifd>e [teilen.

2lu§ allen Slnorbnungen bon oben gel^t and) l^erüor, ta^ tt»ir gar

nid^t njiffen, toa§ bei bem geinbe toorgel^t, i^a^ mir nid^t fä^ig finb,

aü§> Slngeidien auf ben ©eift feiner 2:rup|)en, gefc^ineige benn auf ben

<55ei[t ber in ^(emna fommanbirenben ^erfönlid^!eiten, bie mir aud^ nic^t

einmal bem 9^amen na^ !ennen, 5U fdaließen; enbüd^ fe^tt ba§ 53e[treben,

t)en allgemeinen 'ißtan ben fid^ immer änbernben ^rieggoer^ättniffen

anju^jaffen. Sir finb l^auptfäd^Iid^ mit bem befd^äftigt, ma§ üon un§

gu tl^un ift, unb l^öd^ft fetten benfen mir an bie mögUc[}en 2lbfid^ten be§

Gegners.

3d^ 3ie!^e ben ©d^Iu^: e§ !ann fein, ba^ OSman fid^ batb ergiebt,

i§ fann fein, ba§ bie 3^1^/ i^n auf irgenb eine 2lrt anjugreifen, audf)

»erabfäumt ift, aber id^ ^jerfönüd) l^abe feinen (glauben an einen ©rfolg

ber S3(o(Iabe unb glaube, "iia^ "ba^ ©te^en üor 'pkmna ol^ne ganj

beftimmte eingaben über bie SO^enge ber 23orrät^e üon atlen

^anblungSmeifen in S3etreff ber enbgültigen (grfotge bie atlergefä^rlid^fte

ift. !©ie Surfen bacEen SKrmeen mie ^fannfud^en. 2Bie mürbe ber

|5'etbäug 1870/71 geenbet l^aben, menn fid^ äJJe^ nidE)t §ur redtjten ^ett

ergeben l^ätte; enblid^, menn ^temna un§ in Untl^ätigfeit big 3)?är5

l^in^ätt, ma§ mirb (Suro^ja t^un, ma§ merben bie üieüeid^t gtüdUc^

formirten unb öerftärften türfifd^en SIrmeen t^un?

2lber nein, je me'^r man nad^benft, befto mel^r muß mon fic^ über*

geugen, ba§ ein überlegter, aümä^üd^ fid§ üoüäiel^enber Singriff auf irgenb

eine ^ront gefül^rt jmecfentfpred^enb ift.

©agu finb, außer ben 53to{firung§tru))^}en, 4 T;iöifionen nötl^ig, —
fagen bie ©pejiaüften; biefe finb ober maren menigften§ big §um 2lb*

marf^e be§ @eneral§ ®urfo öor^anben. ®ie Ingenieure meifen auf

ben ÜJianget einer entfpred^enben Slnjal^t toon Selagerunglgefd^ü^en l^in
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— ba§ ift ein toid^ttger ©nirurf, ber ©runb in ^lehjna ift tl^onig;

ben Slnfent^att in ben 9?ebouten unb ßaufgräben bem ^^einbe unerträgü(^

gu mad^en, ift man nur mit ©ranaten mit einer bebeutenben «Spreng*

teirfung im ©tanbe, aber bafür ^at aud^ ber ^einb tt)eber gemauerte

@§far^)en nod^ ^ontreffarpen. !Die ^auptfad^e ift — [eine Slrtillerte

ift im 3Serg(eid^ §u ber unferigen, fort)ot)t ttja§ bie (Senautgfeit be§

<Sd^ie^en§ tele auc^ bie (Sprengtt)ir!ung betrifft, auf Entfernungen t)on

na^e an 1400 m tt)enig n?ert^; n)a§ tüürbe e§ fein, njenn auf 500 m öon

bem fünfte, weli^er gum entfd^eibenben 2Ingriff au§gefud^t n)äre, 200

neunpfünbige ©efd^ü^e jufammengeäogen njürben, ton ben üierpfünbigen

gar nid^t gu reben."

®egen @nbe 9^oüem6er mürbe infolge be§ (Sintrittö öon faltem

unb fdEjIed^tem Söetter befd^Ioffen, bie 3lblöfuiig in ben öorgefd^obenen

©teüungen jeben 2:ag eintreten §u laffen; um biefe Qdt tiatten bie

ruffifc^en ©efeftigungen in ben ©teüungen auf bem erften ^amm unb

öor ^reftomeä eine fold^e @tär!e erreid^t, baß man bie gur tägüd^en

53efe^ung beftimmten 2:ruppen öerminbern tonnte. Unter ©infd^Iu^ ber

Sfiebouten 3Jiir!on)itfd^ unb ©tar^nfemitfd^ ^) in bie (Stellung be§ 'ißlett?na*

Somtfd^aer 1)etad^ement§ mürbe le^tere in brei 2lbfd^nitte getl^eitt: 1) in

bie 33efeftigungen be§ (grünen S3erge§, 2) in bie S3efeftigungen ber

^öl^e öon Sreftome§, 3) in bie S3efeftigungen be§ linlen ^(ügelS.

jDie erfteren mürben mit ben gur Slblöfung beftimmten 2lbt^ei(ungen

ber 9tegimenter SBIabimir, Su§bat6fi, ^afan, be§ 9., 10. unb 11. Schüben*

SataiüonS, 2 ®efdE)ü^en unb 4 3ftet}oIüer=^anonen befe^t. S)er ^omman*

baut ber 53efeftigungen unb gleid^jeitig ^ommanbeur ber 2;ruppen blieb

ber Generalmajor @ren!mift.

®ie Sefeftigungen öon 53reftome3 mürben öon ben Stegimentern

Ugta, ;^aro§(am, 2 Batterien unb 2 Sfteöolber^^anonen unter bem Gefeilt

be§ Dberften '^ßanjuttn befe^t.

©ie ©efeftigungen be§ lin!en 3^(üge(§ mürben bon bem Stegiment

Sd^uja unb einer 53atteric unter bem ^ommanbo be§ ©eneratmajorS

^oltorajfi (tommanbeur ber 1. 53rigabe ber 30. ©ibifion) befe^t

getiaüen.

3um ^ommanbeur be§ 9?efertielagerg mürbe ber ©eneratmajor

^oreti (tommanbeur ber 16. 2lrtiüerie-53rigabe) ernannt.

1) SSergl. n. §eft, ?leue golge, (Seite 169.
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©enevat (gfobeteto mit feinem <StaU begab fid^ am 27. S'Jotoember

nac^ bem ©orfe Utfc^in-bot, l^inter ber aJJittc ber üorgefc^obenen (Steüungen

gelegen.

2Im 1. ©ejember trat bie 2. 53rtgabe ber 30. ^nfanterie*!Dit)i[iott

gu bem ^(emna*?on)ti'c^aer "Detad^ement über, ©(einseitig erl^iett ber

©eneral ©fobetero ben 33efeb0 au§ [einem 3Detad^ement eine ftarfe hi'

tt?egtirf)e 9te[ert)e gu bilben, um im g^ofle eine§ ©urd^brud^S öon D§mati

^a[c^a in ber einen ober anbern Stiftung fc^neü §ur Unterftü^ung

bermanbt n^evben ju !önnen. (£§ tüurben ju bie[er 9te[ert)e feitenS be^

®enera(§ bie 16. 55ibi[ion, "Da^ 9., 10. unb 11. (Sc^ü^en-Satatüon,

6 ^Batterien unb 1 ^afafen^^tegiment beftimmt.

©ie 33ert^eibigung ber (Stellung ton ber STutj'd^enisa^Sd^tud^t bi&

jur SReboute 9J?irtott)tt[d; einfd^üepd^, eine Frontlänge bon 6V2 km,

ttjurbc ber 30. 1)tOi[ion mit 3 Batterien übertragen. Sie (Sinjell^eiten

ber SluffteÜung ber 2:ruppen mürben bem ^ommanbeur ber 30. ;^nfanterte*

S)iüi[ton, bem ©eneratmajor ©d^nitnifott), überlaffen. ©er General

©fobelen? empfa^t i^m aber, nur eine 53rigabe in ©teüung gu nel^men,

bie anbere in 9?eferüe §u bel^alten. ^Der ©enerat ©d^nitnifonj beftimmte

3 Sflegimenter mit 2 53atterien gur ^e[e^ung ber ©teflung auf bem

©rünen S3erge unb öon 53reftotüe3 unb 1 Sf^egiment (@ci^uj[a) mit einer

53atterie gur ^efe^ung ber fRebouten @tar^n!eiüit[c!§ unb 3Rirfon)it[(f|.

"Die «Stellungen auf bem ©rünen Serge unb üon Sreftoioeg ttjurbett

in erfter Stnie mit 10 Kompagnien unb einer Batterie befetjt; 7 Kom*

pagnien bienten a{§ Unterftü^ung. — :^n ben 9f{ebouten ftanben je

2 Kompagnien unb 4 (^efd^ü^e; aU Unterftüljung f)inter benfelbeii

2 S3ataittone. — 28 Kompagnien ber 30. ©icifion mit einer 53atterie

bitbeten bie 9teferüe ber gangen ©teüung.

©a§ 9?egiment Ugta rücEte au§ bem "Dorfe ©reftotoeg nad^ bem

S)orfe 3fialien)0. 3^if^^" biefem 3)orfe unb bem 9?efert)etager tourbe

ein SEBeg angelegt.

SlÜen Gruppen, ttietrfie gur allgemeinen 9?eferüe gefiörten, ujurbe

befolgten, für einen unberü^rbaren 33orrat]§ einer 3tt)ieba(f§portion für

4 2^age, unb gtrar toon 819 g für SRann unb ZaQ, «Sorge gu tragen.

(Sbenfo foüten fie einen unberülirbaren S3orrat]^ t3on Spiritus, teelc^er

in berfiegelten Raffern aufbetüobrt toerben follte, öon Qüdzx unb S^ee

für 4 STage bilben. Sei ben ?lbtf)eilungen follte fid) auä) ein oiertägiger

unberül)rbarer Sorratl^ oon Siel^ befinben, fo ta^ ber 3)Jann täglid^

614 g S^leifd^ erf)ielte. — S)ie Kommanbeure ber 9teginienter l^atten

bafür «Sorge gu tragen, iia^ bie ^otronen-SBagen mit guten ^ferben.
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t)le red^tjeitig befonberS gut ju füttern feien, befpannt hjären. ©er
^ommanbeur ber 16. 2lrtit(erie*33rtgabe tiabe bavauf bebac^t gu fein,

ba§ bie 5lrtiöerie ju ©ehjaümärfd^en, bie mel^rere Züqz Ijinburc^ in

<Set)irg§gegenben au^äufül^ren Wären, bereit fei. S^ie 9ftegiment§äräte

foüten bie ^ubel^örftiide für bie ®efunbl§eit0^flege, bie äJiebifamente unb

i'asaret^^Cineifen 16efic!^ttgen. T)en Sfiegtmentern ber 16. !Diüifion »urbe

bie 9}(itna^me bon ie 400 «S^jaten, 100 ©rafefd^eiten, 100 <Spi%'ijadQn

unb 400 SKejrten befolgten. ®q§ übrige ©djangaeug foüte bem ^om*

manbeur be§ 3. @a:ppeur--S3atait(on§ übergeben »erben, ^n betreff

be§ (Sd^angäeugeS befallt ber ©enerat ©fobelem: „®a§ ©d^anj^eug ift

in Slc^t ju netimen. @§ t)itft auct) in ber i^elbfci^lac!^t. ^6) erinnere

baran, n?ieöiel ^(ut am 11. unb 12. (September gefloffen ift, tüeil bie

Oiegimenter WlauQd an (Sc^anäjeug Ijatten. ®en)i§ I)aben ni^t alle

üergeffen, h)ie bie (Srbe mit ^elbflafc^en, ja mit ben Fingernägeln ge«

graben Werben mu^te."

@§ Würbe ben 9ftegimentern öorgefi^rieben, nad§ (Sm^pfang be§

öefel^lS jum 3lu§rü(fen, eine zweitägige Portion oon ^^if'^acE unb eine

Oiertägige 'ißortion bon Sl^ee unb Quätx mitjufü^ren. ©ie öeute jeben

9iegimeut§ feilten 300 (Saaten, 120 (S^rabfd^eite unb ©^i^^acfen unb

150 Siebte felbft tragen; auf ben Fal^rjeugen foüten ^ro SfJegiment

100 (Saaten unb 50 ©robfd^eite unb ©^i^'^aden fortgefd^afft Werben.

250 Siebte foüten in bem SfJefertoetager gurücfbteiben. — Sin Zxain

foüten tk Sru^^eii 2 'ißatronenwagen, aüe 2Irtet=i^af)r5euge, einen 2:^ei(

t)e§ Offi5ter:=2:rain§ unb bie '»ßrobiaut-Fa^rgeuge mit einem zweitägigen

23orratt) bon ^tüif^^ii mitnel^men. ©en 2:rain ijatte eine ^eerbe öon

Od^fen, bie eine öiertägige 'Portion ^leifc^ tiefem tonnten, gu begleiten.

3n ber Erwartung, 'Cia^ 0§man "^afc^a einen 33erfud^ jum ©urd^*

brud^ mad^en würbe, l^atte ber (55enerat ©fobelew eine 9iei^e toon

iDZa§nat)men getroffen, um eine ©ewäl^r bafür gu f)aben, ta^ bie il^m

anüerlraute bewegliche Steferöe fd^neü nadl) bem SBib unb weiter nad^

bem ^§fer marfc^iren fönne. 5tuf feinen ®efel)l Würben üon bem Slief

be§ «Stabes ber 16. ©iöifion (unb be§ 'ißleWna-ÖoWtfdljaer ©etad^ementS)

mehrere ©rfunbungen beS ©elänbeS bi§ §um 2ßib unb eine§ 51bfd^nitt§

ZWifd^en bem SBib unb ^§fer unb tlieilweife jenfeitg be§ :^§fer ausgeführt.

Sin biefen ©rfunbungen nafimen aüe ^ataiüonS* unb 9legiment§abj;utauten,

einige ^afafenoffigiere unb Orbonnangen beS ©eneralS ©fobeleW S^eil.

iöon aüen Söegen würben ^efd^reibungen unb (SroquiS angefertigt. ©§

würbe feftgefteüt, bü§ bie gefäl)rlicl)fte unb Wafirfd^einlid^fte Sftid^tung beS

©urd^brud^S bie auf ber Sofiaer Strafe nad^ Sübweften unb SSeften
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[et. «rac^ OSman fa\dja auf bev Sofiaer ©traOe burc^, fo fomitc er

bie 2:vup^en beö (5^eneva{§ ®uv!o Im 9?ü(fen angreifen, ober, lüctm

eine tl^atfräftige ÜSerfofgung ruffifd^erfeitS i^n boran üerl^inberte, \o

fonnte er fic^ nad^ SBraga unb weiter auf ©ofia wenben, um ben

©eneral ©urfo ju umgeben. 8et einer 53emegung D§man ^afdjaS in

weft(icl)er 9iic^tung über aJJac^atata fonnte er an bie fteilen i^ö^en,

welche nac^ bem ^§fer abfallen, gebrängt werben; in ber Umgegenb öon

aJJac^atata, auf 20—25 km, führen aber über biefen ^tu^ nur eine

®tra§e unb einige g'U§fteige.

®er ^§fer ift im 9^obember nur an einigen ©teilen gu burcf)*

fürten. Senfeitä be§ ^§fer§, auf bem ün!en Ufer beffetben, tonnten bie

Surfen, welche in Unorbnung mit 33ertuft ber 2;rain§ übergefeljt waren,,

üon ber ruffifdEien ^aöatlerie auf einem für biefe SBaffe feljr günfttgen

©etänbe in (Smpfang genommen werben. ^fHc^tlbeftoweniger, trolj atter

©c^Wierigfeiten, bie mit ber Bewegung nad^ Seften öerbunben waren,,

[jatte biefe 9tic^tung gro§e SSort^eüe, benn fie füt)rte auf Sßraja unb

weiter auf prot ober ©ofia. ("Diefe SfJic^tung würbe aud^ öon D§man

^afc^a gewählt.) äöoüte D§man ^afc^a nad) 9^orbweften burc^brec^en,

fo fonnten feine STru^jpen an bie ®onau gebrücft werben, fo ba§ biefe

Bewegung, befonberS wenn bie 9?uffen 9ia^owa unb 8om=^aIanfa be-

festen, für itjn nidjt novttjeid^aft war. ©i(^ bi§ nac|2ßibbin burd^jufc^lagen,.

war fei)r fcbwer, aber wenn e§ fetbft gelänge, fo würben bie nii^t mit

33erpflegung öerfel^enen Siruppen C>§mQn§ ben g'all ber fjeftung nur

befd^leuntgen. ©in ©urcbbrud^ na^ ©üben war oud) wenig Wal^r*

fd^einlirf). ^wifc^en bem SSJib unb ber ^lewna = 8oWtfd^aer ©traße

burd^jubred^en , war be§ ®elänbe§ ^Iber fd^wierig. DSman ^ätte bie

3. ®arbe=3:)iDifion aii§ ben fel^r ftarfen Stellungen bei Srnina unb

9J?ebewan vertreiben unb bann bie fel^r tiefe, foft mit fenfred^ten Sßänben

öerfet)ene ©d^lud^t öon ^artuf^aben otine äBege überfc^reiten muffen ^

bie Slrtiöerie Wäre wa^rfdEjeinlid^ babei toerloren gegangen. !Die 9ftid^tung

be§ ©to^eS auf bie ^leWna=l^oWtfd)aer ©tra^e ^atte nod^ Weniger 2lu§«

fi^t auf ©rfülg. ©etbft wenn £)§man '^afd]a ha^» ©etadEjement

©fobelews geworfen l)ätte, würbe er na(^ ©üben unb ©übweften ba§

befeftigte gowtfd^a, tia§> 'iDetadjement be§ ®enerol§ ®ur!o, üor fid) unJ>

bie gange ®lo(firung§*2lrmee auf ben gelaufen unb im 9ftü(fen l^aben.

©d}lie^lic^ würbe ber ©urd^bruc^ nad^ Dften, ©üboften unb 9?orboften

für unwa^rfc^einlid^ angefel^en.

2luf ®runb perfönlid)er Erwägungen unb ber ©rgebniffe ber @r=

lunbungen l^iett ber ©eneral ©fobelew für ben ÜJiarfd^ ber 9iefcrbe
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-fotgenbe SGßcgc für bte ixtal^rfc^einttd^ften: au§ bem Üleferöelager über

^aragui—9JJebett)an, ®orn^t=1)ubniQf auf äRadjatata; — au§ bem

IReferüelager über ^aragui, S)otni^U!Dubniaf auf ®orn^i=ÜJietro^}ot; —
au§ ©reftotneä burd^ ben 33reftotDe5^Qirunb über ^artuf^aben auf

Jirnina unb treiter auf ^olnljU unb @orn^i = 3J?etro^o(. — Ueber ben

SBib tDurbe in ÜJ^ebeiran eine SöxMt gebaut, bie aber am 10. ©e-

gember noc^ ni^t beenbet »ar. 2Iuc^ in 53etreff ber großen 2ßtd^tig!eit

•einer ^rüde über ben 2Bib bei Srnina teurbe man toorfteüig. 'Der

©enerat 2Iotteben l^atte gteid^ nad^ feinem Eintreffen für bie 2lu§beffe*

Tung unb S^euantage bon SBegen, bie bie üerfcEiiebenen (Stellungen mit

einanber toerbinben füllten, @orge getragen. Unter anberen ttjurbe aud)

ein 2Beg au§ 33ogot über 9?aIien)o nad) 3J?eben)an angelegt, ©er ©eneral

©fobelert) führte mit ben 2)?ittetn feine§ Detac^ementS unter ber Leitung

öon Offizieren be§ 3. (Sa^peur-©atoiüon§ einen Seg aü§> bem S^teferbe*

lager nad) bem Dorfe ^aragui unb ^ege au§ bem Säger unb au§

^reftoroej nac^ ^artuf^aben.

^Jlasi) einer ungefähren SBert^eifung ber S^ruppen auf bie au§ge*

fuc^ten SBege Ujurben üon jeber 3tbtt)eitung Offiziere beftimmt, n)eldie

fid) mit benfelben genau befannt machen foüten. ^ür ben i^aU, ba^

iU?ärfd)e in ben bunften 9'ioüeuibernäd^ten ober bei 9^ebet auäjufütiren

toaren, ttjuiben befonbere 3Jia^na{)men getroffen: läng§ be§ ganzen

3Bege6 öom ütefertelager bi§ äJiebeUjan mürbe ein gufammenl^ängenber

fdjmaler ©raben au§get)oben, meld^er ben Sößeg angeben foüte. 2ll(c

Slbt^eilungen l^atten Laternen, ©ei einem äRarfd^e foÜte eine Saterne

an ber @^ifee längs be§ ®raben§ getragen merben. 2tn ben SBegeu

traren Üieiter^often aufgeftetlt, bie mit ben üerfd^iebeneu Stbfc^nitten

biefer 2ßege auf 'i)a§> ©enauefte vertraut roaren, 2Iuf ben er]^öt)ten

©teilen mar ©rennljolä anget)äuft. ©nblid^ mürbe am 4. ^Tejember bei

Dtaä^t in üoüer ^Dunfel^eit ein ^robemarfd^ bon ben 9iegimentern

SBtabimir unb ^ofan mit 2 Batterien au§gefüt|rt, um feftäufteüen, ob

ütte getroffenen ÜJ^a^na^men anmenbbar mären unb hiie longe ber

3J?arfd^ nac^ SKebeman bauere. SJ^an marfc^irte um 5 U^r ÜJZorgenS

mit Öaternen über ^aragui, Stebeli auf äKebeman oh. Um IOV2 Ul^r

3D?orgen§ mad^te man einen ^att öon lV4@tunbe öor bem ©orfe ^ebeli.

3J?an marfc£)irte meiter bi§ 2 Ul^r 92ad)mittag§, aB IV2 km bor

äRebeman bie @^i^c ber Kolonne ^alt mad^te unb alle Sru^^en auf»

fc^loffen. infolge ber ©d^mierigfeiten be§ SBege0, ber fteiten ^änge

unb @rt)ebungen erforberte ber ÜJiarfd^ öon 14 km fieben ©tunben ol^ne

i)ie §alte, alfo fam auf 2 km etmaS über eine ©tunbe. SJiit bem
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^aüe Don IV4 ©tunbe erforberte ber ^ax\dj öon 14 km, toom 9?e*

jerüelager bl§ ajiebetran, 9 ©tunben. 'Der 3ftü(fmarf(^ tüurbe gegen

4 Ui)r 9^ad^mittag§ auf einem anberen SBege angetreten. SWan umging

bie |)änge bei tebeU. 33on taragui ab »urbe mit Saternen mar[^irt.

®ie ®pi^e rüdte um 9 Ul^r 2Ibenb§ in ba§ Öager nad^ einem [ed^§*

ftünbigen Sege njieber ein. Der 3:ag tear fd^ön. 53ei ftarfem 9fiegen

mufete man nod^ auf ein (angfamereS ^orttommen gefaxt fein.

9fiat)ott)o toar am 19, SfJoöember Don rufftfd^en unb rumänif^en

%xüppzn genommen. 33om 7. S)e3ember ah mu^te man, nad^ Dielen

eingaben gu fi^lie^en, tagtäglid^ ben Durd^brud^ OSman ^af^a§ er=

tparten. ^n ben (Stetlungen auf ben (Grünen bergen War Doüftänbige

9ftu^e eingetreten. Die 2:ürfen gettjö^nten bie 9fiuffen aümät)tid^ an bie

©tiüe in i^ren öaufgräben. (S0 njurbe faft nid^t gefeuert; nur üon 3cit

5u 3^i^ 9^^^^ f^^ ^^^ S^ii)^^ Don i^rer SKnmefenl^eit, inbem fie auS

aüen ßaufgröben ein lebhaftes ^euer obgaben. S)ie S3eobad^tungen öon

ber Seiter ergaben eine geringe öemegung in ben türfifdEien (gteüungen.

®ie Qa^ ber Ueberläufer toerme^rte fid^ bebeutenb; fie machten Slüe

ben @inbru(f toon hungrigen unb fagten au§, ba^ bie 33orrätl^e au§*

gegangen toären unb ba^ DSman ^afrf;a alle 33or!e{)rungen gu einem

2lu§fa(l au§ ^(ettjna mad^e.

2lm 3. Dezember erl^ielt ber ©enerat ©fobetenj bie SSerfügung*)

beg ®enera(§ Slotteben Dom 2. jDejember, in meld^er Stnorbnungen für

bie ^iifammenäiel^ung ber %xnpptn au§ ben Derfd^iebenen ©lodabe*

Slbfd^nitten gegen einen etttja eintretenben Durdt)brud^ O^man 'i}3afd^a§

getroffen maren.

2lm 8. Dezember tourbe bem (Stabe beä ^ten)na=8onjtfd^aer De*

tact)ement§ ein türüfd^er ©olbat, ein Sutgare,^) übergeben, beffen 2lu§*

fage ben nal^e beDorftel^enben D)urd^brud^ £)§man§ faft §ur ©ewi^^eit

mad^te. ^nfotge beffen begab fid^ ber General ©fobelettJ nac^ bem

Dorfe Stutfd^enija, um ^)erfönü(^ QJJelbung baDon ju mad^en. D)em

®^ef be§ @tabe§ be§ !Detad^ement0 befahl er, bie Siruppen ju benad^'

rid^tigen, ba§ fie §um Slbmarfd^ fid^ bereit mad}en foüten. :^n ber

yiaä^t äum 9. iDegember um 1 Ut)r mürbe bem ^ommanbeur ber

2. S3rigabe ber 16. ;^nfanterie=D)iDifion, bem (^enerotmajor ©renimift,

fotgenber i33efel^t ju ST^eit:

1) aSergl. II. §eft, 9lcuc ^olge, ©eite 193-198.

2) II. §eft, Hfleue gorge, @eite 202.
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„'^ad) ben eoii ^unb[(^aftern er'^aüenen 9^ad)rid^ten fann ber

^uSfaü £)§man ^af^a§ in ber betiotftel^enben ober einer bei* folgenben

9'Jäd^te erfolgen. 3::reffen (gie 3lnorbnnngen, um bie jlru^pen be§

9fteferüe{ager§ fdjneü §u otarrairen unb bem 9ftegiment Ug(a ^enntni^

baöon 5U geben. (S§ würbe t»ortl)eiIl^aft fein, Beftänbig bei bem Quartier

einen S^ambour öom ^^ienft gu l^aben, welcher Sll'arm fd}{agen fann.

OberftUeutenant ^uro^atfin."

!Daffetbe mürbe ben anberen ^ommanbeuren be§ 'ilJ(en)na=8omtfd^aer

!Detad^ement§ mitgetl)eilt.

^er 9. ©ejember öertief rul^ig. SSon ben türfifi^en ©teöungen

ou§ würbe nid)t gefeuert. 3n ber 92a(^t gum 9. 'Dezember beobad^tetc

man in ben türfifdjen «Stellungen S3en)egungen mit öaternen unb mit

XxainQ iiaä) bem SBib §u. S3efonber§ maren 53ett3egungen üon ber

©tabt auf ber «Sofiaer Strafe bemerfbar. Ueber ben 2Bib begannen

bie Spürten eine gmeite 53rücfe — etroa§ weiter nörblic^ üon ber ftei=

nernen — gu bauen. 2lt(e§ mie§ auf eine na^e ©ntfc^eibung t)in. Um
8 U^r 3lbenb§ am 9. ^egember f^idte ber ^ommanbeur ber 1. 53rigabe

ber 30. ;^nfanterie=®itoifion bem ®t)ef be§ Stabe§ be§ ^(emna=8ort)tfc^aer

©etadiemeutS folgenbe ajJittfjeilung:

„^dj überfenbe einen Ueberläufer, wetd^er, foweit ic^ bwrc^ einen

fd^Ied^ten !5)oImetfc^er üerfte()en !ann, fagt, ba§ aüe türfifcfien S^ru^^en

nad^ ber Sofiaer Strafe bewegt Werben, )xia§> iä) für Wal^r l^atte, ba

wat)rf^einlid^ aud^ ^^nen ber Dberft SD^etniäü mitgetl^eitt l^at, ba§

gegen 11 Ut)r ajJorgen§ man fetnblic^e SIrtiüerie unb 5trnin bemerft

^at, Welche fid^ au^er^alb unferer Sd^u^weitc in 9tidE|tung auf ben

SBoI^^nifd^en ^erg^) bewegt tiaben. ©er Ueberläufer fagt, ba^ bie

ßinie ber türfifd^en öefeftigungen, wetd^e unferer Stellung gegenüber

liegt, mit einer geringen Qa^ öon Sru^jpen befe^t ift, wotoon ic^ mic^

aud^ fofort überzeugt f)ahi, inbem id^ in ber Dämmerung bie öinie

unferer ftefieiiben 'ißatrouiüen begangen l^abe, um fte §u reöiöiren. ^d^

fam an ben ^aä:} üor unferen 'Patrouillen, ber etwa 400 Sd^ritt öon

ben feinbüc^en Öaufgräben, ber Keinen ^rifd^in=9ieboute gegenüber, ent*

fernt ift; i^ erwartete befd}offen §u werben, aber im ©egentl^eil, einige

Surfen, wetc^e fid) bem Söaä:|^ genät)ert i)atten, liefen eitenb§ nadE) ben

Sanfgräben §uvücE. 3^ 'i)a^^ mit 2 ^afafen unb 4 Sd^ütjen bie gange

Steüung bi§ bid^t an. bie Stellung üon Sreftoweg burd^gangen, unb

1) Sei airntna.
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überall toax e§ üoüftänbtg rii^tg. ©eSl^alb üerlrenbe iä) je^t bie Stuf-

merffamfeit auf meine Itnfe ^(anfe, auf bie 9fteboute äJ^irfoiDitfd^.

9. T)iiemUx 1877, 2l6enb§ 10 U^r."

"Die SO^elbungen bon aüen 53to(firung§=2(bfd^nttten Beftätigten bie

23erfamm(ung ber Süvfen nacEi ber (Sofiaer ®tra§e gu unb bie 33ermin^

berung ber XrulJpen auf ber fübtid^en unb öftUdjen ^Jront. ©eSl^atb

^iett e0 ber öknerat Sotteben für unbebingt notl^menbig, bie 2^ruppen im

4. unb 5. Slbfdjuitt gU berminbern, biej[enigen beg 6. SKbfc^nitteä bebeu-

tenb, aber au^ bie be§ 2. Slbfd^ntttg gu berftävfeu. :^n biefem @inne

ttjurbe bem General ©fobelett) am 10. 1)e§ember um 2 Ut)r 9J?orgen§

folgeube SSerfügung überfdjidt

:

„Sin ben ©enerat ©fobelew.

;^n Sftüdfid^t auf bie empfangenen ^fJadirid^ten, ba§ 0§man ^afd^a

in 9f{i^tung auf @ofia ober SBibbin burd^jubred^en beabfic^ttgt, fiat ber

©enerat Sotleben befohlen : *)

1) ajJorgen, ben 10. ©egember, mit 2;age§anbrud^ fjat 1 ^rigabe

unb 3 Batterien ber 16. ^nfanterie=3)iüifion unter bem ^efel^t (Suer

©jceüeng auf bie ün!e ©eite be§ SBib=5fuffe§ überjuge^en unb gtrifd^en

bem ^Jtuffe unb !DoIn^i=®ubnja! ©teüung gu netimen. ©leid^geitig ift

einer ber Srigaben ber 3. @arbe=1)ibif{on mit 2 Batterien befolgten,

auf bie linfe «Seite be§ 3ßib=3^(uffe§ ^) überkugelten, fid^ {)inter ben beiben

bem ^tuffe gunärf^fl gelegenen, bon Slbt^eiümgen biefer ©ibifion befe^ten

ütebouten aufäufteüen unb unter ^l§ren Sefel^t ju treten. !©iefe ^Truppen

foöen ben ©eneral ©anegü nur berftärten, tbenn ber ^Jeinb mit feinen

^auptfräften ^um Singriff in ber Sftidjtung auf SÖBibbin unb «Sofia

übergebt.

2) 5){e anbere 33rigabe ber 16. ;^nfanterie=®ibifion foü ouf bie

erfte Slufforberung gum Slbrücfen bereit fein.

3) S)ie Stellung an ber "ipielbna^ßolütfd^aer (Strafe ift mit einer

53rigabe ber 30. ;^nfanterie*3)ibifton gu befe^en; bie anbere ^rigabe

l^at fid^ bereit §u l^alten, auf bie erfte Slufforberung beS @eneral=

UeutenantS Sotoh? auf bem nädiften SBege über bie Siutfd^eniga-iSd^tud^t

auf Oiabifc^emo abgurücfen. X)u§> ^ommanbo ber S:rup|)en unb ber

ipielbna^ßottitfd^aer (Strafe ift bem ©eneralmajor (Sd^nitnifoib ju über*

tragen.

1) aSergl. II. §eft, S«euc ^-olge, ©eite 204.

fiuropatfiH'Ära'^mer, Ärieg oon 1877/78. SfJeue golge HL 23



- 340 —

4) ©ie 3, @rf|ü^en=©rtgabe gc^t am 10. !5)eäember 9J?orgen§ in

t§r frül^ereS ^itoaf. 5Dte 1. 53rtgabe ber 5. i^nfanterie^^Dlötfion rücft

l^tnter ba§ S^orf ©ritüisa, tt)o au^ bie Sefeftigungen ber genannten

53rtgabe ju be[e|5cn finb. 'S^k^e Angabe fielet §ur 23erfügung beS

^ommanbeurS be§ 9. tor:p§. Mt STrupl^en jenfeits be§ 2Bib=5tu[fe§

tomntanbirt ber Oeneraltleutenant ©anejÜ. Ueber SlüeS bieS l^at gteic^*

§etttg ber General ©anejft 3Jiitt^ei(ung ermatten."

jDte[em 33e[e^te gemä§ toax, anftatt bie gange bemegüd^c 9fie[ert)c

in ber «Starte üon 15 S3ataiflonen unb 48 (Se[rf|ü^en für bie anbere

(Seite be§ Sßib gu feeftinimen, biefelbe in brei Stl^eite get^eiU unb ber

©enerat Sfobeten? beauftragt, nur 6 S3atainone feiner ©iüifion felbft gu

üerwenben.

3nätt)ifd^en herantasten bie neu eingegangenen 9?ad^rid^ten Don

einem Ueberläufer unb bie SO^etbungen öon ben öorgefd^obenen Stettungen

einige Slenberungen in ber 23ert^eitung ber Gräfte unb Ue§en bie ßeit

für ben Slbmarfci^ ber STru^pen na^ ber anberen Seite be« 3Bib frü'^er

anfetjen.

Um V/i U^x in ber '?flaä)t jum 10. ©egember mürbe jum ß^ef

be§ Stabes be§ ^tett)na'8oh)tfd^oer ®etad^ement§ nad^ Utfd^in=^bo( ein

Ueberläufer gebracht, njetd^er auSfagte, ba§ am 9. ©egember üon 9 Vii)x

Slbenbg ab bie ^rifrf)in*9fieboute toon ben SCürfen berlaffen fei. S^Jad^bem

biefe '^adjxi^t bem ©eneral Sfobeteto gemetbet toar, befallt biefer, babon

bem S^ef be§ Stabes, dürften ^meretinSfi, 30^itt^ei(ung gu mad^en,

bem ©enerat (Sd^nitnifoU) ju befehlen, fid^ öon ber 9ftäumung ber 9?e=

boute gu nberjeugen unb Slnorbnungen §u treffen, "Da^ bie jum ÜJJorfd)

auf bie anbere Seite be§ SOBib beftimmten Siruppen mit SlageSanbrud^

abrüdften. jDarauff)in würben fotgenbe 33epefd^en abgefanbt:

„'an ben ©enerat (Sd^nitnifoto in Sreftotoeg. 10. ©egember,

1 Uf|r 30 ÜJitnuten 3J?orgen§. Soeben melbete ein Ueberläufer, bo|

feit 9 SlbenbS bie trifd^in^a^ieboute öon ben Stürfen gerönmt fei.

3^er ©enerat Sfobeteto l^at befolgten, burd^ eine Slbtl^eilung freiwilliger

fid^ fofort öon ber 9fiid^tigfeit biefer 2(u§fage gu überzeugen. 30telben

@ic, töaS (Sie finben."

„2ln ben gürften ^meretinSfi in STutfc^eniga; 1 Ul^r 30 aJZinuten

9J2orgen§. Soeben fagte ein Uebertäufer au§, i)a^ bie ^rifd^in=9?eboute

öon ben Znxttn öerlaffen fei. :^c^ fenbc greimiöige ah, fid^ §u über*

geugen."

„?In ben tommanbeur ber 2, Srigabe ber 16, ;^nfanterte*®iöi[ion,

©eneratmajor ©renfroift. 9^ad^ foeben empfangenen 9^Qd^rirf|ten finb
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bie 9?eboute trifd^ln unb bie i^r Benad^borten 9f?ebouten öon ben ZMm
geräumt, meldte nad} bem SBib^^luffe burt^bred^en irerben. 3J?ad§en

@ie bie Ütegimenter Sßtabimtr unb ^afan gum 3J?arfd^ auf SJJeberoan

mit SlageSanbrud^ bereit. 33ier Batterien gelten mit."

„3ln ben ©eneratiteutenant ©anegfi um 3 U^r SWorgenö naä)

®o(n^i=!5)ubniaf. Sluf SSefel^t be§ ©eneratö @!obetett) melbe i^:

©oeben t)at ein Ueberläufer au§ge[agt, ba§ bie ^rifd^tn*9ieboute bon

ben Surfen geräumt ift; letztere n^erben an ber S3rü(fe bei bem ^(uffe

2öib jum Singriff äufammengegogen. g^reitt?tC(ige finb abgefd^idt, um

fic^ äu überseugen. ©eben @ie 9^arf|ri(^t na^ Utfd^in^bol über ben

48eginn be§ icngriffs ber Surfen. — Oberfttteutenant ^uro^atfin."

!Dem ©enerat ^ottoragfi würbe um 3 U^r 9)2orgen§ fotgenber

^efel^t gefc^icft: „(Sin Ueberläufer t)at auSgefagt, ba§ bie ^rif(^in-9?eboute

tion ben Surfen öerlaffen ift. ©em ©enerat ©d^nitnifonj ift ber 33efe]^t

gefd^idt, fid^ burd^ g^reittjiütge baüon Ueberjeugung gu öerfc^affen.

©d^icfen aud^ @ie ^reimiüige, unb ttjenn bie iReboute geräumt, fo befe^en

©ie fie unter 9J?itna^me toon ©d^angäeug mit ®otte§ ^ülfe. — Oberft*

(ieutenant turo^atfin."

(Sbenfo tourben ©e^efd^en an ben ^ommanbeur ber 3. ®arbe=

^Dtöifion, an ben ^ommonbeur ber 16. Slrtitferie-^Srigabe, an ben ^om*

manbeur be§ 9. ^afafen-Sfiegimentä unb ben ©eneial 2)?ot(er gefd^icft.

®er ©eneral a}?oöer »urbe gebeten, auf bie ^rifdf)in=9fteboute unb

bie 9?ebouten auf bem ©rünen ^evge ni^t gu feuern. Um 3 U^r

SD^orgenS föurbe bem 6f)ef be§ <Btahe^ ber 30. ;^ufanterie-!Diöifion,

Oberft tufel, folgenber «efef)t gefanbt:

„@iten «Sie, fic^ bon ber Sluäfage eine§ Uebertäufer§, ba^ bie

Surfen bie ^rifdbin-Sleboute öerlaffen ^aben, ju überjeugen. Sßenn fie

geröumt ifl, fo befe^en «Sie fie mit 2 tompagnien unb rid^ten (Sie

fie §ur ^Berf^eibigung ein. Ueberjeugen @ie fid^, ob bie Laufgräben

un§ gegenüber auf bem ©rünen ^erge geräumt finb, unb tüenn ba§

ber iJaü, fo befe^en @ie aud^ biefe. @d)i(fen @ie tapfere Dffijiere.

ajielben @ie iJfter. 'Der ©eneral ift beunruhigt. — Oberftlieutenant

turopatfin."

®tn)ag nad^ 3 U§r ging ber oben angeführte ^efel^I be§ ©eneralS

Sotfeben ein unb gegen 4 U§r lüurbe für bie Sru^jpen beg ^(etcna^

Sorotfd^aer !5)etad^ement§ öom ©enerat SfobeteU) fotgenbe ©iöpofition

ouSgegeben

:

23*
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„"^ad) ben bom ©eneratabjutanten S^otleben em^jfangenen SfZac^^

rillten f)at fic!^ ber ^einb tjznts, am 10. ©egember, entf(^toffen, "ümä)'

äubre^en, tt}at)r[df|etnUd^ in ber 9iid)tung auf ben 2ßib.

^ct) befehle:

1) ©ie üorbere ©teüung t»ou ber 2;utfc^ent3a=(Sd^{ucI)t bi§ gur

Sieboute 9J?ir!on)itfc^ l^at eine Srigabe ber 30. ®it»i[ion mit 4 Batterien

nad^ ©rmefjen be§ ©eneralmajorS ©oreti ^u befe^eu. T)in Sefel^l in

ber öorberen ©teüung übernimmt ber (Seneralmafor ©c^nitnifott».

2) ^ie anbere S3rigabe ber 30. ©iöifion bleibt im Sager l)inter

bem 9totI)en 33erge, üoüftänbig bereit, auf bem näd^ften SBege auf \iCi§>

®orf Üiabifc^enjo ju marfc^ireu,

3) 3tt'ei ^Regimenter ber 16. !t)it)t[iDn: SBfabimir unb ^afan,

ba§ 9. tafa!en=9fiegiment, 4 53atterien (mit ben beften 'ißferben), 4 9ie*

öotöer^^anonen marfc^iren am Ijeutigen S^age über SJJeberoan natf}

^Dln^i=!3^ubnia! unter bem S3efel§(e be§ Oberften 8eo.

4) Sie beiben übrigen ^Regimenter ber 16. ©iütfion mit 4 55atterien

unter bem ^ommonbo be§ Generalmajors ©rentoift rüden mit 2:age§*

anbrurf) nac^ bem !©orfe Utfc^in^bot, nel^men geitmeife bie Sluffteüung

ber 3. ®d^ü^en-53rigabe ein unb bleiben boüftänbig bereit, [owie e§

»erlangt n)trb, enttoeber über ben SBib gu ge^en, ober bie ^rigabe ber

30. ©ioifion in ber borberen (Stellung gu unterftü^en.

5) Vk Sftegimenter, bie über ben SÖßib gel)en, nel^men einen Sl^eil

ifirer SlrainS (bie ^xkUi^a^x^m^i , 2Runition§n)agen unb Sajaretl^*

Sineifen) mit.

6) S)ie 3. ©cbütjeU'-örigabe rücft mit StageSanbruc^ an ben

'^lai^, tt»o ber ®tab ber 5. ^nfanterie-^iüifion ftef)t, tiinter "ita^ 3^orf

©rimiga.

7) ^inter biefer Kolonne folgen nac^ SInorbnung beg St)ef§ be0

^tabe§ anä) bie gagaretljfa^rgeuge be§ Slotben ^reugeS.

®er ©eneraUieutenant @!obeIeW."

Um ben SRarfd^ gu befd^leunigen, n?urbe bem ^ommanbeur ber

Kolonne, ttteld^e nad^ bem SBib marf^iren foüte, um 5 U^r äRorgenS

ber 53efe]^t gefd^idt, an bie @pi^e ber Kolonne 5 Sataiüone Infanterie

§u nel^men unb bann erft bie 4 53atterten, njeld^e bon einem Sataiüon

§u becfen feien, folgen gu laffen. SSor ber i^nfanterie foüte V2 ^afafen*

©fotnie, mlä^i gu biefem Qmd in iia^^ 9ieferüe(ager gefcl|icft h?ar,

marfd^iren.

Slnfang ©esember beginnt ber Sag bei ^(eujna gegen 8 Ul^r

SDiorgenS.
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©er ©enerat ©fobetetti toax im ^o^en Wa^^ beunvul^igt, ta er

lange feine 92a(i)rtd)ten bon ben abgefd^idten 5^eiroltngen=^ommanbo§

erljtelt, audj fein ^Jeuer toon beu türflfd^en <3teflungen ^er (wa§ bie

Slnna^me, ba§ bie türfifc^en ©teüungen üor ben S:ruppen ber 30. "iDi*

t»i[ion geräumt [eien, ju beftätigen fd^ien) f)örte. @v [^idte infolge

beffen gegen 6 U^r einen Orbonnansoffijier in ba§ 9?eferbetager mit

bcm -SBefe^Ie, bof nod^ bem Sßib [ofort, ol^ne ben Slnbrnrf) be§ SiageS

abäutüarten, abgerücft rcerben [oüe. ©arauf l^in [efete ber Oberft 8eo

ben 2lbmar[d^ ber tolonne auf 6V2 Uf)r feft. @egen 7 Ul^r aJZorgcnä

ritt ber ©eneral (Sfobetew, ba er immer nodE) feine S'iad^ricfiten bon

ben öorberen (Stellungen erl^aften l^atte unb immer unruhiger tüurbe,

mit feinem «Stabe nad| bem "Dürfe ©reftome^ unb Weiter gu ben üorberen

©teüungen. ©a erljieft er enb(i(^ bie 20?etbnng be§ ©enerafg @cf)nitnifom,

ba§ bie ^rifd^in=9teboute unb bie türftfd^en Saufgräben auf bem erften

Äamme ber (Grünen ^erge ton ben ruffifc^en Siruppen befe^t feien.

@r fel)rte nunmehr nad) Utfd^in=boI guriicf mtb fanbte folgenbe I)epefc^e *)

nac^ STutfc^enija

:

„?ln ben ^^urften ^meretinSfi. 1)ie ^rifd^tn-9f?ebouten, bie gro^e

unb fteine, fonjie auc!^ bie öaufgräben auf bem erften ^amme finb tjon

un§ befeljt. ©er ©eueral (Sc^nitnifom l^at ben ©efefjf bor^ugefjen, o^ne

fic^ auszubreiten. 90?etuiäfi ift in ben befe^ten Siebenten geblieben,

'©el^t man auf ber gangen öinie nii^t §um Singriff über, um e§ bem

gurüdgetoorfenen g^einbe unmöglich gu mad^en, üon 92euem feine (Stellungen

gu befeljen? @oU bie ©d^ütjen^örigabe abrüden? ^rifc^in ift fd^njac^

befe^t. — (SfobeleW."

2lt§ Slntttjort auf biefe S)epefrf)e tetegrapf)irte ber ^ürft SmeretinSfi:

11^^ gratuüre. ©ie ©d^ü^en^Srigabe ift auf i^rem frül^eren

ipia^e 3U belaffen. ^rübener unb @oton) ift befohlen, bie üorüegenben

^efeftigungSanlagen gu befe^en."

®egen 8 Uf)r äliorgenS Ue§ fid^ üom SBib f)er ^anonenbonner

I)ören. Um 8 U^r 40 9D2inuten aJJorgenS ging öom ©enerat S'ietDftruiett),

(£^ef be§ @tabe§ be§ Ö^renabier=torp§, folgenbe ©epefrfje ein: „^m
ßager fdalägt man Sllarm; ba§ ©efd^üljfeuer wirb ftärfer." *)

©er 2J?orgen be0 10. ©ejember war falt, anfangt nebelig. (£§

tüe^te ein ftarfer Dftroinb. ©ie @dl)üffe flangen bumpf.

©ie Weiteren t>om ©eneral ©fobeleW an feine ^Truppen erlaffenett

1) 58erg(. II. §eft, 5«eue ^olse, ©eite 205.

2; Sergl. II. Sgeft, S«eue gorge, Seite 206.
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Slnorbitungen beftanben in ^-otgenbem: !Dem ®enera( ©i^nitnifolD

trurbe befolgten, toeitcr öorgugel^en, oI|ne feine jtrup^en auSeinanber*

äujie^en, unb bte bon ben 9tuffen befeljten Sfiebouten burd^ Heine Se*

fa^ungen §u fidlem. Sem Dberft SWelniäü würbe ein S3atailIon be§

9?egtment§ ®u§bal§!i unb §toei @appeur*^onipagnien sur SSerfügung

gefteüt, mit bent 53efe'§t, fofort bie ^rifd^in=9fiebouten jur Sßert^eibigung

einsurid^ten, für ben ^Jaü, bat ^i^ Slürfen §urü(ffe'^ren fotiten. !j)ic

beiben anberen 53ataiöone be§ 9teginient§ (Su§bat§fi foüten bie (Spegiat*

referbe be§ redeten ^Jlügetö ber 30. !Cit)ifion bilben unb fic^ öorttiärts

be§ S)orfe§ Sreftoiueä auffteüen. '^a§ ^Regiment Ugta foUte in

9fii(^tung auf ba§ T)ox\ ^artuf^aben öorgel^en unb bann tjinter bent

Unfen f^Iüget ber 30. :^nfanterie='5)it)ifion, tt)eftti(^ öon ber üteboute

IDJirforcitfi^, ©teüung nehmen. >Den Zxüpp^n, ttjeld^e im 9}?arf(^ au§

bem 9teferbelager nac^ ber onberen (Seite be§ 25?ib n)aren, tt)urbc

mögticf)fte (Site anbefol^ten. ®a§ 9. ^afafen=9fiegiment foüte im Slrabe

nac^ !DoInt|i'!5)ubnja! üorgel^en.

9'iad)bem ber ©eneral ©fobetett) biefe Slnorbnungen getroffen l^atte,

begab er ficf) auf ba§ linfe Ufer be§ SBib nad^ !5)otm?i=S)ubniaf, um,

bem ©efel^lc be§ ©eneratS ^Totteben gemä§, ba§ ^ommanbo über eine

S3rigabe ber 3, ®arbe=5jiDifion (6 Sataiüone unb 14 ©efd^ü^e) §u

übernehmen, ha§> (Eintreffen ber Angabe ber 16, :^nfanterie=©ii)ifion

mit 4 53atterien gu erwarten unb nad) ben ^efel^len be§ ©eneratS

®ane§fi gu l^anbetn.

®ie 53rigabe ber 3. ®arbe*S)it)ifion war nad^ einer eingegangenen

ÜJ?eIbung ebenfalls auf bem äRarfd^e nad^ ®oInt)i=1Dubnia!.

Unterwegs um 9 U^r 50 äRinuten erl^iett ber ©enerat ©fobetcw

eine §Weite 'S^ip^\ä)t be§ ®enera(§ S'iewftruieW fofgenben ;^nl§aItS:

„SSerftärfteS ©ewe^rfeuer bei Opaneg." •)

yiaä) Ueberfd^reitung be§ Sib fanbte ber ©enerat ©fobelew feinen

6i|ef beg ©tabe§ jum General ©anesfi, um fid^ mit ber Sage befannt

ju mad^en unb um Sefel^Ie gu erl^alten, Wölfin bie Slbt^eitungen ber

3. @arbe* unb ber 16. :^nfanterie-®iüifion jn fül^ren feien.

©d^on in ber S^ad^t gum 10. ©egember t)atte ber Venera! Satatei

ben ©efel^t erl^atten, bie au§ 6 Bataillonen unb 14 ©efd^ü^en befte^enbe

9fteferüe, Weld^e fipäter nod} unter 'tia^ ^ommanbo be§ (S^eneralS @fobeleW

trat, auf baS tinle Ufer be§ 2Bib übergufül^ren. ®iefe SReferüe beftanb

ou§ 3 Botaiüonen beS @t. 'Petersburger (Srenabter*9iegimentS tönig

1) aSergl. n. Seeft, 5Reue golge, ©eite 213.
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tJriebrid^ Sil^elm III., 2 Sataiflonen be§ ^ejl^olmifd^en ©renabier*

9?egiment§ ^ai[er bon Oefterreic^, 1 Söataiüon beS 8eib*(S5arbe=8ttf)auifd^ett

9leg{ment§, ber 3. Batterie ber 3. öJarbe*33rtgabe unb ber Üiettenbeit

ÜDon-Satterie iRx. 10 unter bem tomitianbo be§ ^ommanbeurS be§

^e^-I)oImi[d^en @renabler=9teglment0, ©eneratmajor ^urfotü. Um 7 Ul^r

aj?orgen§ ftiar ber Uebergang biefer Slbtl^eltungen über bie über ben 2Bib

gef^Iagene ^ontonbrücfe bemerffteßigt unb bie S^ruppen [teüten [i^ iit

9ie[erbeformation auf.

Um 10 U^r 3J?orgen§ erl^ielt bie Srigabe be§ ®enera(§ ^urbm
ben ©e[el^t be§ @enera(§ ©anegfi, naä) 'J)oIn^i-'Dubnj;af jur Unterftüljung

be§ rerf)ten S^tügelä be§ ^ovp§> ju rücfen. 9^ad)bem bie 53rigabe 5 km
juvücfgelegt l^atte, [taub fie "©ubnlat gegenüber. ®egen 11 UJ|r erbtelt

ber ©eneral Eurlom ben 53efe!^(, „auf bie ©ofiaer @tra§e ju rücfeti

unb bie ünfe 3^(an!e ber Spürten ju bebraugen". SBäl^renb biefer Se»

tuegung, beüor nod^ bie •33rigabe bi0 jur @teüung ber 2. ^renabier*

!S)ioifiou gelangt mar, traf fie ber @enerat ©lobelem. Dl^ne uoc!^ '^Radj-

richten gu l^aben, mie bie ©c^ta^t üerüef, mo unb mie bie S^ürfen

angriffen, mo i^re linfe 3^{an!e fei unb bemerfeub, "üa^ bie Ütegimenter

ber 2. @renabier*!Dit>ifion nod^ ntd^t in ba§ ©efed^t eingetreten feien,

f)ielt e§ ber (Senerat ®!obeIem für unbebingt notl^menbig, bie 53rigab£

feftgul^alten, bi§ bie 35erl^ä(tniffe fic^ geHärt l^ätten unb ein neuer Sefe^f

be§ ©eneratö ©anejü eingetroffen fei. ®er ©euerat @fobe(em I)ie(t

ben ^efel^f, auf ber (Sofiaer (Strafe boräuge^en, nid)t für binbenb, in*

bem ber 53rigabe a[§> ^aupt§iet I)ingefteüt mar: bie ünfe ^(anfe ber

Sürten ju bebrängen.

£)iefe 5(an!e fonnte jur 3eit be§ Eintreffens be§ @enerat§ ©fobetem

bei ber ^rigabe an ber Öinte ber befeftigten (Stellung be§ (^renabier*

^orp§ fein unb ebenfo bei einem ©rfotg ber S:ür!en bei '3^o(n^i*ü)?etropDf..

i^n Ie|terem f^aüe traf bie Srigabe ber 3. ®arbe*!iDiüifion, menn fie

ifiren OJJarfc^ auf ber (Sofiaer (Strafe fortfe^te, nid^t auf bie plante ber

2:üv!en, fonbern nur auf bereu SrainS, bie am 2Bib sufammengejogen

maren.

;^n ben 9)?elbungen über bie (Sd^(adf)t om 10. tJejember beä-

©eneralS STotteben unb be0 @enerat§ tatatei fiei^t e§, ba^ um 9 U^r

3J?orgen§ ba§ ^iDetod^ement beS ®eneral§ tuvtom ben Sefe^t ert)ie(t,

bou ber UebergangSfteüe über ben 2Bib auf 1)oIn^t=®ubnjaf ju rüden,

mo e§ ben ^efe^l be§ ^ommanbeurS beg ®renabier=^or|)§-

ci1)iett, auf ber (Sofiaer (Strafe öorgugel^en unb bie linfe

^•lanfe ber >lürfen gu bebrängen. 1)er Sljef be§ '^tahe§ ber
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3. ®arbe*S)iDi[ion fagt in feinem Sevfe: „^ie 3. ®avbe*3)iöifion im

triebe 1877/78": S)a0 ©etac^ement, auf ba§ linfe Ufer be§ $Bib ge^

fü^rt, erhielt guerft (um 10 U^v 3J?orgen§) toom ©eneuat (Sanejü ben

53efef)(, auf ©oln^i-Dubnlaf gu rüden unb bort at§ iReferöe l^inter ben

©renabieren gu bleiben. '^Rad) 2lu§fü:^rung biefeS SluftrogeS er-

l^iett ber ©eneral Slurlow ben neuen ©efel^t — auf ber Sofiaer Strafe

über ben SBib borjugeljen unb bie ünf'e gfanfe ber 2;ürten §u be-

brängen. 33on ber UebergangSfteüe am Sib^gfuffe, Wo bie Srigabe fic^

formirte, bi§ ©oln^i - iDubnja! beträgt bie Entfernung ungefähr 6 km.

"©ie ^rigabe tonnte fid) bort erft um 12 Ufir fammeln, ben neuen 33 e-

fel^t em|)fangen unb auf ber (Sofiaer Strafe üorge^en, „um bie (inte

^(anfe ber Surfen gu bebrängen". 33on 3Dotnl)i='©ubnjaf bi§ nur gu

ben borgefc^obenen Stellungen ber ©renabiere, n)etd)e bie Strafe burc^=

fd^nitten, betrug bie Entfernung auf ber Sofiaer Strafe 5 km. Sllfo

menn bie 53rigabe ununterbrod)en im SJiarfd^ blieb, tonnte [ie erft um
1 U^r t)inter bie Stellung ber ©renabiere gelangen. Um biefe ^^it

lüar e§ aber mit ben 5:ürten fd^on gu (£nbe. Utngetetjrt na^m D§man=

^afdja aüe feine Gräfte unb tie^ nid^t 20 Bataillone in S^eferoe, fo

getang e§ it)m t»iel(eid)t, bie 3. ®renabier=®ioifion gu burc^bred)en unb,

beöor bie Slbtl^eitungen ber 2. ®renabier='J)iöifion tjerangetommen njaren,

fic!^ einen 2Beg nad^ X)oüi^i-9[RetrD^o( unb njeiter auf SJ^ad^atata §u

eröffnen, ^n biefera g-aüe mu^te bie Brigabe ber 3. ®arbe»!©it)i)'ion

unbebingt bon jDotn^is^Dubnjat auf !©Dln^i=äRetro^ot ober fogar auf

9)?ad)alata rüden, um bie linte plante ber Spürten §n bebrängen, n)ät)=

renb ber ÜJiarfd^ auf ber Sofiaer Strafe ein 8uftfto§ geföefen

njäre. —
^er üon Stobelett) abgefanbte S^ef be§ Stabes fanb ben ©enerat

(^anegti gegen 11 U^r 3D?orgen§ auf bem red}ten i^iiiQ^l ber 3. Ö^renabier*

!©it)ifion. D^idEjt meit baöon mar man im I)eftigften Kampfe. ®ie l^erbei*

geeilte 2. Srigabe ber 3. Ö^renabier=£)it)ifion ging mit bem 33aionett

nor. 3D?an l^örte ba0 @efcf)rei ber ^ämpfenben, ba§ ®efd^ü^= unb

(SJehJel^rfeuer ber eingegriffenen and) üon ben benachbarten Steüungen

an». '^amp\ bebedte tia§' ®elänbe unb geftattete anfangs nid^t, ju

unterfd^eiben, ouf ttjeld^er Seite ber Sieg ttiar. ©a geigten fid) aber

buntle aJiaffen üon gurüdgel^enben Sürten. ®a§ ^euer ber ätnffen

ttjurbe immer tieftiger. 1)ann fal) man, wie ^inter ben gurüdge'^enben

2;ürten au§ ben Laufgräben bünne Sinien üon äliannf^aften ber

2. ®renabier=:I)it)ifion l^erau§tamen unb mit ben fiegreid^en ütegimentern

ber 3. @renabier='©ioifion gufammen üorwärtS gingen. ;^n ber ©rwar-
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tung, ba§ bie türfi[c^en S^ru^j^jen DSmait 'ißafd^aS ben Singriff lüteber*

i^oten toürben, ^atte anfangt ber ©enerat (Sanejü bie Stbfic^t, bie

S;riip^en in bie Saufgräben äuriidgunetiraen. Um biefe Qdt erl^iett ber

€§ef be§ <Stabe§ be§ ©eneralS ©fobeteJü ben ^efel^t, „bie 53rigabe ber

3. ®arbe=X)it?ifion unb bie 53rigabe ber 16. ©iüifion tjinter ber aJZittc

ber Sluffteüung be§ ©renabierforpS, al§> feine aügemeine 9iefert»e, auf*

pfteüen".

!©iefer ^efel^I tt)urbe bem ©enerat ©fobetein gegen 12 U^r ÜJ?ittag§

auf ber Sofiaer «Strafe gftiifc^en ©otn^i^^Dubnjaf unb ben «Stellungen

be§ ©renabierforpS in ber ^ai)i beffetben überbrad^t. SDiefe Stellung

lüar toon Slbtl^etümgen ber 2. ©renabier^^ibifion, bie nod^ nic^t in ba§

@efed}t gefommen ttiaren, befe^t. .^inter benfelben ^atte ber ©enerat

SfobeteU) bie 6 53atatßone ber ®arbe |)att mad^en (äffen unb fie in

SfJeferöeovbnung aufgefteüt. ®ie ^rigabe ber 16. -Diöifion toar norf|

nic^t l^erangefommen. Sflaä) ©m^pfang be§ ^efe^(§ be§ ©eneratä ©anesü

befallt ber ®enerat Sfobetett), l)inter ben Stellungen ber ©renabiere

naä) bem .g)üget ^opanaja aJJogila^) gurücfäuge^en unb fic^ f)ter auf^u«

ftellen. ®ie .^Senjegung ^atte gerabe begonnen, ai§ ein ^afa! tjerbei*

fprengte, mit bem Sc^ap!a njin!te unb boüer ^^reube aulrief, t)a^ Olman
iJJafd^a fic^ ergeben 'ijobz. (3ki^ barauf njurbe bie 9^ac^rid)t beftätigt

unb öon ben Gruppen üoüer ^ubel begrubt.

S)er ©enerat Sfobelett) IteB bie @arbe=^rigabe l^aüen unb übergab

t)en S3efet)( über biefelbe bem ©eneralmaior Gurion?, inbem er annahm,

ba§ feine Sefel^lSfüfirung beenbet fei. ^ür bie Ü^egimenter ber 16. ®i*

üifion orbnete er ein Sitt?a! in ber '^(läi'ji be§ SB.ib an unb begab fid^

bann perfönlic^ nad^ ber 2Bib'53rü(fe. Später ftellte fic^ l^eraul, ba^ bie

^rigabe ber 3. @arbe=3Diüifion, tuenn fie aud^ nid^t angef)atten n^äre,

fid^ an bem ©efed^t gu betfieiligen nid^t im Staube gewefen iüäre; gu

ber 3eit, wo fie auf t^a^ Sd)tad^tfelb gefonunen raäre — roogu 5 km
^iirücfäutegen ttjaren — befanben fic^ bie Surfen fd^on im üoÜen 9iü(f*

äuge. (S§ njurbe au^ üoüftänbig !(ar, ta^ eine äJütmirfung ber

6 ©arbe^Sataiüone gum Siege über bie dürfen nidjt erforbertid^ tüar.

9^ad) ber Uebergabe DSmanS rvax ötel üon ber S^tigteit biefer ©ataiüonc

bie 9fiebe. ^Jan faub fogar ?eute, njeld^e in bem Umftanbe, 't)a^ bie

-53rigabe ber 3. ©arbe^^iöifion üou bem ©enerat Sfobelem angel^atten

njar, bie Slbfid^t be§ (elfteren feigen sollten, ben unter feinen ^efe^t

gefteüten Bataillonen bie ©elegenljeit ju nehmen, fid^ an bem Kampfe

2(uf leineni ^ßlane be§ DtiginatoerfeS Derjeid^net.
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mit ben ZüxUn bet^eitigen ju !önnen. !Den @ntf^(u§ be§ erfahrenen

^ommant)eur§, ber oer^^flid^tet toax, beöor er btefe Bataillone über bie

öinie ber noc^ üon riif[i[d^en ^Truppen befe^ten BefeftigungSantagen bor*

rüden Ite^, fic^ über bie ®eferf)t§tage tlar^eit ju üerfrf)affen, n^ar man
bereit, eine ^intertift gu nennen; e§ fanben [id^ Seute, bie bem ©enerat

©tobelem ben SOBunfc!^ üorntarfen, bo§ bie 2:ürfen (Srfotg ^aben möchten,

toenn er ben ®tcg über fie nic^t in feinen ^änben f)ätte. ©ogar in

offijieüen Berid^ten fanb man jtemtid) burd^fid^tige 3lnf^)ieüingen auf eine

fold^e Slbfid^t, toei( ber ©eneral (Sfobelem biefe Bataillone l^atte I^atten

laffen. 2:t)atfäd}Iid^ ift aber bie ganje «Sd^Iad^t öon ber 3. (^renabier^

1)it)ifion unter 9J?ittt)ir!ung ber Brigabe ber 5, ©iöifion *) unb nur unter

unmittelbarer Bet^eiligung eine§ Bataillons ber 2. ®renabier=^it)ifton

unter bem ^ommanbo be§ üJiaj,or§ ©rigoronjitfd^ burd^gefü^rt unb be*

enbet. X)te übrigen 11 Batatltone ber 2. ®renabier=2^it)ifion

{)aben einen unmittelbaren 2lntt)eil an ber ©d^tac^t nid^t ge*

nommen unb ^aben feine S3erlufte getiabt, S^Jur bie 2. ©renabier*

Strtiüerie^Brigabe ^at 10 Wlann öerloren. 33on bem ©efammtöerluft

bei bem ^aü öon 'ißlemna, ber 1691 3J?ann betrug, tarnen nad) ber

Bered^nung be§ ^etbftabeg 1642 ÜJJann auf bie 3. ®renabier=^iüifion

unb bie 3. ©renabier^Slrtiüerie-Brigabe.

Betrauten mir je^t, rva§> am 10. 'Dezember bon ben 5lbt§ei(nngen

be§ ^(emna=8omtfc^aer :Detac^ement§, meld)e öon ben öorberen «Stellungen

auf trifdjtn unb bie ©tabt ^temna t»orgefcf)i(ft maren, getl^an mürbe,

unb toie ber SJZarfd^ ber SIbttieilungen über 9J?ebeman auf ©otni^i*

X)ubnia! fid^ öoOjog. 9kd^ bem Bericht be§ ^ommanbeurS ber 30. ^w
fanterie=1Dit)ifion mürbe üon ben ti)m anöertrauten Gruppen am 10. SDe*

jember ^olgenbeö au§gefüf)rt:

Um fi^ öon ber üiic^tigteit ber 2lu§fagen be§ UeberläuferS in Be*

treff ber 9ftäumung ber Ä'rifc^in-Üteboute unb ber Saufgräben ouf bem

(grünen Berge feiten§ ber Surfen ju überzeugen, mürben ^Jreimiüigen^

Slbt^eitungen öorgefc^idt. ®omie man bie 9^ac^rid^t erl)tett, ba^ öon

ben ^Jreiroiüigen bie feinb(id^en Laufgräben befe^t maren, mürben alle

2ibtf)eilungen, bie an biefem Sage bie öorberen «Stellungen befeljt t)ielten,

gleid)faü§ öorgefü^rt. @g maren bie§ 4 Kompagnien be§ 117. 9iegi*

ment§ SavoStam, 6 Kompagnien be§ JRegimentg Koloma mit einer

Batterie ber 2. SlrtiUerie^Brigabe. 2l(ä Unterftü^ung folgten 7 Kom=

1) Sergl. II. «peft, 3]eue golge, ©ette 219.
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ipagnien be§ ü?egiment§ ^aroilaiü. — IDie betben tompagnieii be6

^Regiments ®dE)uia, lüelc^e bie 9?ebouten ü)2irfon)itfc^ unb ©tarJ^nfetpitfc^

be[e^t l^atten, gingen gtetd^äeittg mit ben g^reittjiüigen oor, gefolgt öou

einer Unterftüljung öon 3 Kompagnien beffetben -SBataiüonS. ^m ©angen

waren 12 Kompagnien unb 1 Batterie unb al§ Unterftü^ung 14 Kom*

pagnien im 33orge^en begriffen. ÜDa§ Stegiment ©er^juc^on?, 11 Kom*

:pagnien be§ OtegimentS Ko(oma, "baä SfJegiment ®u§ba(§fi unb äwei

Batterien bitbeten bie oügemeine 9fieferüe, miä^z Pon bem ©enerat

©(^nitnifott) auf ber «Strafe nad^ ber @tabt '»ßleirna geführt ujurbe.

•Die ^reiroiöigen unb bie Porgefc^obenen 2lbtt)ei(ungen nal^men, o^m

einen @d^u§ gu tl^un, bie 9?ebouten auf ben ©rünen Sergen, bie Krtfd)in=

Siebouten unb bie ©fobetero -- Sfiebouten. 9?ac^ ber (Sinna^me ber

^rifd^in=5Rebouten fct)ritt man fofort unter ber Leitung be§ Dberften

aj^elnijfi ba^u, fie gur SSertl^eibigung einzurichten. Um biefe Qdt pjurben

Pon ber anberen @eite ber 2;utfd^eniäa*@c!^tiic^t bie Porgel^enben 2lb*

l'^eilungen ber 2. ^nfanterie-1)iPifton fid^tbar. Qux Slufna^me ber

35erbinbung mit ifjnen njurbe ber (S^ef be§ <Btabi§ ber 30. '©iPifion,

Dberft Kufet, mit einer Kompagnie be0 9tegiment§ ;^aro§Iam abgefd^icft,

tüeld^er, inbem er bie ©tabt ungel)inbert burdEifd^ritt, bem Komraanbeur

ber 2. ©iPifion metbete, ba§ bie 30. "©iPifton bie ^öljen njeftüc!^ ber

<Stabt befe^t l^abe. iJiad^bem ber Kommanbeur be0 4. Korps in ber

©teüung ber 30. ©ioifion eingetroffen toar, befahl er 7 ©ataiüonen

ber 30. "^iPtfion unb einem 53ataißon be§ 9fiegiment§ @u§bal§fi in ber

9flic^tung ouf ben SBib Porgugelien, um bem ^Jeinbe in ben 9?üden gu

fommen unb il^m ben SfJüdäug auf ^len^na ab§ufd^neiben. 2ll§ biefe

Slru^^jen na^ ber begeid^neten 9f{id}tung ft(^ in Settiegung gefegt Ijatten,

iDurben fie Pon @r. ^o^eit bem Dberfommanbirenben feftgel^alten, ta

bereits bie SOJelbung, 'i)a^ DSman 'ißafd^a fid^ ergeben l^abe, eingetroffen

trar. ©(eid^geitig mit bem Sßorfd^iden Pon ^^reitoiüigen beauftragte ber

(Senerat ©d^nitnifoU) ben ©eneralmafor 'ipottoragfi, tüeld^er mit bem

9ftegiment ©d^uja unb ber 1. Batterie ber 2. S3rigabe bie ©tetlung mit

im Sftebouten 51Jürfott)itfd^ unb ©tar^nfemitfd^ befe^t l^atte, eine (£r*

funbung nac^ ber @eite ber Surfen !^in gu madjen. 3" ^^^ ®n^^

n}urben 2 Kompagnien, bc§ SflegimentS ©d^uja, unb unmittelbar l^intcr

biefen 3 Kompagnien beffetben Bataillons Porgefdjicft. !5)iefeS 53ataiÜcn

fanb bie ßaufgräben Perlaffen, in ben Sfiebouten bemäd^tigte eS fid^ einer

Slbtl^eitung Pon Surfen unb gtreier ©efd^ü^e. ©päter unterftü^ten bie

beiben anberen 55ataißone beS SfJegimentS ©d^uja unb eine Batterie

t)ie Bewegung ber Bataiüone beS 8eib-®arbe=SBot£)t)nifd^en unb be§
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Seib=®Qrbe-8ttt|auifd)en 9fiegiment§ gegen bte türftjd^en 9tebouten, tneld^e

nod^ — lüenn auä) nur \<i)'ma<i) — hi\z%t toaren unb betl^eiligten fid^

an ber ©innal^mc ber (5:entrat=9?eboute ber smeiten Sinie. ®a§ 9ftegt=

mcnt Ugfa folgte unmittelbar bem 3fieghnent (Sd^uja unb nal^m mit

einigen Kompagnien tftätigen Slnt^eit on ber ©efangennal^me ber be^

beutenben ©efaljung ber (Sentra(=9teboute.

üDie 9ftegimenter Ka[an, SBtabimir unb 4 Batterien, toetd^e nad^

bem 2öib marfd^iren [oüten, ftanben um 5V2 U^r 9)iorgen§ bereit. Um
6 U^r festen fid^ bie Kolonnen in Semegung. 2lm (Snbe ber Kotonnc

marfd^irten bie ^Batterien, n?ie befoI)Ien. ©er 2Rar[^ n}urbe mögtid^ft

befd^teunigt. ÜJian I)örte ©c^ü[fe unb alle Ratten bie (Smpfinbung, ba^

entfd^eibenbe Slugenbücfe beüorftänben. "©ie ©olbaten ftrengten fid^ bis

gur ©rfd^öpfung au, um fc^neüer fortgutommen. ^i§ SJ^ebettjan mar*

fd^irten fie o'^ne gu Ijalten 5V2 ©tunben, b. i). V/2 @tunbe tüentger,

a{§> bei bem ^robemarfd^e am 15. ^'Joöember. 53ei SD^ebeman njurbe

ein ^att toon nur 20 SJ^inuten gemad^t, unb bann ber äJiarfd^ fort*

gefegt. ®ie 53rü(fe über ben $ßib mar nur für ^u^gänger fertigge»

fteOt. 'Die 9fieiterei unb Slrtitterie burd^furteten ben fj(u§ bei einer

Siefe öon ettoa 0,7 in, Der Uebergang mürbe ungefätjr um 1 U^r

9JJittag§ beenbet. §ter mürbe ben Siruppen befannt gemad^t, ba&

OSman '^afc^a fid^ ergeben 'i^abs. Um 2 Ut)r ^fJad^mittagä famen fie

in DoIm^i:=Dubniaf an, mo ba0 9. Kafa!en»9f{egiment bereits um 12 U^r

3Jiittag§ eingetroffen mar,

Die bret S3ataiIIone ber 3. ©d)ü^en=®rigabe, meldte urfprüngtic^

für ben 2, Sto(firung§-S(bfd^nitt beftimmt maren, mürben öon bem

f^ürften ^meretinüi gurüdgefd^idt unb brad^ten ben Slag in ber (Stellung

bei Utfd^in^bol gu,

25erlufte fjatte ba§ ^(emna*8omtfd§aer Detadjement am 10. De»

äember ntd^t.

Die '?fla6)t gum 11. Degember brad^ten bie Gruppen be§ ®eneral0

©lobelem folgenberma^en gu: Die {Regimenter SBIabimir unb Kafan mit

öier Batterien blieben im Sima! an ber fteinernen 2Bib-33rüde. Die

2leräte, bie Kranfenträger unb Offiziere mit KommanboS fammetten bie

toermunbeten Surfen unb gaben i§nen bte erfte ^ülfe au§ eigenem 2ln*

triebe. Die Zxain§>, bie ber Kolonne gefolgt maren, mürben auf bie

^fJac^rid^t, ba§ O^man ^afd^a fid^ ergeben ^aU, gurüd^gefd^idt. Die

Gruppen blieben oljne Spf^ittag* unb Slbenbeffen. 9^t^t§beftomeniger mar

man im Sima! guter ®inge. ÜJ?an günbete 3^euer an. Die 3J?ufit
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fpielte. ®e[änge tiefen [id^ ^ören. ^ier unb bort erfrf)DÜ öfters „^urral^",

ba§ üon allen Slbtl^eitungeu aufgenommen tüurbe. X)a§ Sr^ä^ten l^atte

fein (£nbe. T)k Mite nal^m in ber '^adft gu; bie SWannfd^aften fd^üefen

bie gange ^ad]t n\ä)t. 9^ing§ um ba§ 53itra! unb in feiner 9^äl§e tagen

fc^njeigenb ^unberte öon tobten Surfen unb .^unberte öon 33ern;unbeten

üermifcEiten i^r @tö§nen mit ben fj'reubenrufen ber «Sieger, D^nc

|)ü(fe gn erwarten, ernjarteten fie mit betounberuugSnjürbiger 9tn^e

ben S^ob.

!J)a§ S^egiment ©uSbaflfi mit toter Batterien brad^te bie '>fla<S)t

im 9f?efertoe*öager gu; — ba§ S^Jegiment Ugia in ^aragni; — ba0

Sf^egiment 5aro§(atD gnm 2:^eit in ber trifd^in=9?eboute, gum S^eif in

Sreftoltoeg; — ba§ S^egiment ©d^uja in ben 9f{ebouten äJiirfoiritfd^ unb

(Stort)nfenjitfd^; — bie 9?egimenter ^ofoma unb ©er^ud^oU) unb \)a^

9. tafafen=9fiegiment im Sager hinter bem Stetigen Sergej — bie

3. @d)ii^en''53rigabe in Utfd^in^bol. ©benbort^in fe^rte ber ©enerat

©fobelelü mit feinem <Btab^ gurüd.

2lm 3/iorgen " fd^idte ber ©eneraf @fobe(eh5 ben S^ef be€ @tabe0

mit einer ^afafen-@fotnie ah, um in ber ©tabt 'ißletüna bie 9tnl§e ^er»

aufteilen. ;^m Saufe be0 SageS begab er fic^ ^erföntid^ bort^in unb

führte ba§ SfJegiment Ugta eben ba^in über. Unter ber @orge für

.g)erfteüung ber Orbnung in ber ©tabt, für bie ^JeftfteClung ber toou ben

Surfen bort getaffenen ^ahe, für bie 'Pflege ber franfen unb toerhjunbeteu

Surfen unb ba§ begraben ber Sobten — mad^ten fid^ bie Dtegimenter

ber 16. "©iDifion unb bie Batterien ber 16. 2lrtiüerie-.33rigabe für ben

SBinterfelbgug über ben 53a(fan fertig. 2lm 22. '5)e3ember l^atte ta^

Siegen üor ^(ewna fein (Snbe errei^t unb ia§> erfte ©d^eton trat ben

^JO^arfd^ über Sottjtfcija, ©eirtji unb ©abron^a nad) bem «Sd^i^jfa an.
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'^orn)orf.

®ic Slupije be§ taiferUd^ ru[ftf(!^en @enerat§ turo^jatfin, tüeld^e

unter ber Ueberf^rift „ßototfd^a, ^(etcna, ©(J^einoiüo" in bem „Wajennyi

Sbornik" (53ei!^eft gu ber OJJUitär^^ettung „9ftuf[ifc^er ^^nödibe") er*

fd^ienen unb fetnergeit üon mir beutfd^ bearbeitet [inb, l^aben nunmel^r

tl^ren 2lb[d^Iut gefunben. i^n berfetben ßeitfd^rift, unb gttjar in ben

^eften 6, 8, 9 unb 10 (1889), ^at ber ©enerat turo^otlin „ben

Uebergang ber 2lrmee=lbtt)eilung be§ ®eneral§ ©fobelettj über ben löalfan

unb bie ©d^Iad^t bei bem !t)orfe ©d^einonjo am 28. 3I)eäember 1877

(9. ;^anuar 1878)" gur ©arfteüung gebracht.

2lbttjeid^enb üon ber Slrt ber früf)eren :53earbeitung, i^abt \6) biefe

Sluffö^e lebigüd^ in bie beutfd^e «S^rad^e übertragen. (£§ !am mir

barauf an, bie (Singetl^eiten ber 25orbereitung gu biefem Uebergange in

Ütüdfid^t auf bie SSerpflegung, bie SluSrüftung u. [. tu. fonjie bie @reig*

niffe felbft öoü unb gang »iebergugeben, toa^ nur burd^ eine Ueber*

[e^ung fid^ ermöglichen (ie§,

8ä^t biefe Slrbeit bie tameraben einen (SinblidE in ta^ innere

SBefen ber ruffifd^en Slrmee auf bem SlJJarfd^e, im ©efed^te tl^un, fo ift

il^r ^toed erfütit.

Semerft Wirb nod^, \>a^ bie 3Daten alten @til§ in fold^e neuen

©tiB umgetoanbelt finb.

^ofen, im Januar 1890.

Dberft unb Äommanbeur beS ^"fantwe'SRefliwentS ©raf Äird^fead^

(1. 5«iebcric^lefif(^e8) 3tx. 46.
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aSert^eilung ber rujfif^en 2;ruppen im Slllgemeinen jum UeBevgange ü6er ben

33alfan. Vorbereitung junt SRarfc^ unb ber SJJarfci) ber 16. 3i"f^"terie«

©töifion mit ber 2(rttttecie do» '^terona nad) ©abroroa. — SOfarjrfiorbnung.

§alt in ©etrot. ^been be§ ©eneralS ©fobclero über ben Uebergang über

ben SSalfan. ©id^erfteßung ber SJruppen mit DJlunition, SBerpftegung unb

5ßoöt^ieren. (5''^^'"i'^""9 '^^^ ^rmtli\<i)in (red)ten) Kolonne. ®ie il^r ;)uge=

löiefene Slufgabe. 35orl^anbene ^ftac^rid^ten über bie ©tärfe be§ geinbeä unb

über bie ©tra^e nad§ ^metli.

9'Jad^bem bie Strmee DSman ^a[c^a§ gefangen genommen toav,

ftanb bie türftfc^e ^) ^rmee in gtüei fronten ber ruf[if(i^en ©onau-Slrmee

gegenüber:

1. :^m Dften: öon ber Sonau bei 9fJuftfd^ut über OSmanbagar

na^ ©tittjno — 120 km — berfügten bie 2;ür!en gegen Tlitte ©e*

gember über 134 Sataiüone, öon benen 53 33atailIone bei (Stena unb

auf ben ©trafen üon OSmanbagar naä) SCirnotoa ^ufammen gebogen

ttjaren. liefen Gruppen gegenüber Ratten bie S^tuffen ba§ 11., 12.,

13. ^or))§ unb bie 26. ©ioifion, fomit 84 53ataiüone aufgefteat.

2. ^m ©üben: üon ©lin^no über SafanUf unb ©(atija nac^

(Sofia — 210 km — ftanben hk Züxttn in gwei ^auptgruppen, unb

§toar SBeffel ^afd^a mit tttoa 40 Bataillonen bei @^ip!a, unb ©^afir

^afdEja mit ettüa 75 S3otaiüonen in bem ©tropolft^en S3alfan, t>on

njetc^en 53 bie «Steüungen bei 2lrab=^ona! unb ©aba^^ona! befe^t l^ietten.

X>ie jRuffen l^atten biefe gront auä:) in gmet (SJru^pen befe^t, nämüc!^

mit ber einen 2lrmee=21bt^eilung, bem 8. Slrmeeforp§ unb ber 24. ;^n*

fanterie=!©ibi[ion, gufammen 36 53atainone, ben (Sd^tp!a=^a§ (12 ^a=

taiüone ber (enteren woren inbeffen üoüftänbig aufgelöft); mit ber

1) 35ergl. Ueberftd^tSfarte ju ben Dperationen in SButgarien 1877/78 ju

„Äritifc^e mäiMt u.
f. ro.", 1. «geft, 2. m\l.

Äuropatliii'Äral^mer, Ätieß BOtt 1877/78. in. 1
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anbercn, ber SBeftarmee-Slbtl^eitung, beftel^enb au§ ber 1. unb 2. @arbe=

©itoifion, ber @arbe-(Sd^ü^en«S3rigabe unb Slbtl^eitungett ber 3. ^nfan=

terie*®ibt[ion, 44 ©ataiflone ftavl mit jatjtreid^er 9teiterei, ©d^aftr

^afd^a gegenüber, ^ufeerbem beobachteten Slbttieilungen ber 3. :^nfanterte=

!Dtt»t[ion öon Zxaian l^er.

3lm 16. ©ejentber 1877 würben mit bem ^^aU öon ^letona, ah
gefeiten öon ben rumänij'd^en S^ru^j^en, 8 Snfanterie=!l)it)i[ionen unb

1 <Sd^ü^en»33rigabe frei, »eld^e — al§ ftarfe D?e[eröe — annä^ernb

öon (ätropot, ©abronja, Sirnoma unb ©ieta gteid^weit entfernt ttjaren.

©e^tc man biefe jtrup^jen in einer bon biefen 9ti(i^tnngen , gletd^güttig

in tüeld^er, in SKarf^, fo erreid^te man baburd^ über bie au§einanber=

gezogenen 2:rup^en be§ ®egner§ eine bebeutenbe Ueberlegen^eit, tropem

baB auci^ Se^terer feine 2;ru^pen burd) einen 2!^eit ber 9teferöe in ber

©tärfe bon (türglid^ formirten) 40 33atatttonen au§ ^onftantino^et t»er-

ftärten fonnte.

53ei ber (Srh)ägung, in n}elc!^er SRid^tung man auf bie Slürfen bor*

ftofen foüe, fam in Setrad^t, t)a^ ©rfolge auf ber Dftfront gu feinen

entfd^eibenben ©rgebniffen fül^ren mürben; ein 3)urd^bre^en ber ©übfront

bagegen fe^te bie SfJuffen auf bie ®tra§e nad^ 2lbrtano^)et unb ©tambut.

SBoüte man bie§ aber erreid^en, mu^te man ben mit @d^nee bebecEten

53at!an, meldten bie Surfen in biefer ^a'^reSjeit für unüberfd^reitbar

l^ietten, mit @ett)alt nehmen.

©er Oberfommanbirenbe ber !Donau*2lrmee, boü bon 33ertrauen

auf bie S^ru^j^en unb il^re ^i\t)xzv, entfd^to^ fid^, bie 3lufgabe gu löfen,

meldte bon ^Bieten für unmögüd^ gehalten würbe. (£r gab ben S3efe]^t

jum angrtffsmeifen 23orge]^en über ben Satfan.

"Sie Slufftellung ber ruffifd^en SCruppen gab gtoei ^auptrid^tungen

für ben Uebergang über ben 53alfan an bie .^anb: für bie Slrmee*

2lbt§ei(ung be§ ®eneral§ (Surfo über ben @tropot=.53atfan; für bie beö

Generals Stabegfi über ben @d^ipfa*'iPa^ unb bie bemfelben nal^egetegenen

^äffe. QvLX SSerbinbung ber in biefen ^auptrid^tungen operirenben

2^ruppen mar eine befonbere Äotonne unter bem ^ommanbo be§ ©enerat-

lieutenantS ^argom beftimmt, meldte über ben Xraian-'ißa^ auf ^artoma

unb Weiter auf ^atofer borgeben follte, um mit ben Gruppen ber

@dE)ipfa=2lrmee=3Ibt]§ei(ung gufammen §u Wirten.

"Die nad^ bem '^aü bon ^tewna freigeworbenen ruffifc^en Slruppcn

entf^to§ man fid^ wie folgt gu bertl^eilen: ®ie 3. ®arbe=J)ibifion unb

t)a^ 9. Si'orp§ traten gu ber 2Beftarmee=5lbtl^eifung be§ ©eneratabjutanten

©urfo. 1}a§ 4. Korp§, bon bem bie 30. :3nfanterie«!Dibifion anfangs



mä) S:irnotüa in 9)?arfd^ gefegt tüurbe, bie 3. (Sd^ü^en=Srtgabe ol^ne

bag 10. (Sd^ü^en=©ataiüon, ba§ 9. ®on*^afafen=9ftegttnent gingen in bie

Slrmee-Slbtl^eitung be§ @eneral§ Stabegfi über, gu hjetd^er [päter anä} brei

9tegimenter ber 1. Sabatlerie^Diöifion beftimnit hjurben. 3)ie 2. ^n^^

fanterie*'3)it)ifion tourbe al§ aögemelne 9Je[ert)e nad) Slirnotea gefii^oben.

3^a§ ®venabierforp§ bilbete bie «Spegialreferüe ber über ben Halfan

üorgel^enben 2;ru|D^en unb ttjurbe geitireil'e in ^temna jurücfgefiatten.

Sie rumänifd^en jlrup^en blieben tl^eilweife in '^k'mna, t^eitoeife teerten

[ie nacfi SfJumänien gurücE. ®ie 2Beftarmee=2lbt]^eitung foüte ben 3Sor*

ntarfrfi beginnen, ben @tro^oI=^aI!an nehmen, bie ^Truppen (Sc^aür

^a[c^a§ fd^tagen unb fid^ ®ofia§ bemäd^tigen.

©ie 2;rup))en be§ ®enera(§ Siabegfi unb bie Kolonne be§ ®eneral§

Jargon) foüten ben S3ormar[d^ antreten, njenn ein ©rfotg ber 2Beft=

armee-^tbt^eitung fid^ geige. 5)ie Slnnal^me, ba§ ber SJJarfd^ ber

Sßeftarmee*2lbtf)ei(ung bie tür!i[d^en jTru^^en auf (Sofia unb ^l^iUppopet

abjie'^en würbe, toar tool^t begrünbet, n)obur(^ ja bie ^nbefiljnal^me ber

bireüen unb ^auptftra^e auf Slbriano^^el über «Sd^i^fa unb ^afantif

erleid^tert tüurbe.

3u ber 3ett ber ©efangenno^me ber SIrmee OSman *ißafd^a§ ergriff

ber Oberfommanbirenbe ber türüfd^en S^rup^en auf ber ©übfeite be§

53alfan§, ©uteiman 'ißafcCja, SD^a^regeln, um bie bie ©übfront öertl^ei«

bigenben 'Zvuppen ju öerftärfen. Q\x Slnfang be§ 3Sorntarfd^e§ ber

ruffifc^en Zxüppm brad^te er — nad^ tür!tfcf|en ©ofumenten — bie

2;rup:pen bei <S>ii)ipta, ouf 2lrab=Rona!, bei Sofia, bei ^t)ilippopet unb

2lbriano)jel auf eine @tär!e öon 200 Bataillonen. 2tugenfdt)einUd^ be*

ftanb aber in 35etreff ber SluSttjaf)! ber ^onäentrirung§pun!te biefcr

Zxupptn eine aJieinung0berfd^ieben!^eit: bie einen öon ben türfifd^en

^eerfüf)rern beabfidötigten ben (StropoI=BaI!an ju räumen, ben (Scripta

§u l^alten unb bie |)aulJtfraft bei 'ip^ilippopet gufammenäugie'^en, — bie

anberen bagegen, alle Siruppen §urücfäufüt)ren unb eine 5lrmec öon

200 53atait(onen bei Slbrianopel gu berfammeln unb f)ier ben 9luffen

cnbgültig ^att gu gebieten. @d^tie§lidE| i)kit bie SJJe^rgal^t, unb bar«

unter auc^ ©uleiman '^afd^a, bie ^Truppen Seffet unb ©d^aür ^afd^a§,

in SSerbinbung mit ben ^etfen be§ Batfan§ unb bem ©d^nee, für l^in*

rei(^enb, ben erften ©to^ ber ruffifd^en Siruppen aufgul^atten.

IIS ber SSormarfd^ ber totonnen ber Seftarmee«2lbt^eitung fid^

bemerlbar mad^te, fam «Suteiman 'i|3afd^a §u bem @d^(u^, ba^ üon

Drd^anie l^er bie ^auptgefa^r bro^e. @r gab augenfd^einlid^ aßen

9leferüen ben Befehl, fid^ eitenbs auf "iß^itippopet unb «Sofia gu irenben.
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©tei^jeittg trurbe SBeffet 'ißafd^a angetoiefen, fid^ in ben bon il^m ein-

genommenen (Stellungen gu I)atten.

©er 3Jfar[ci^ ber ruffifd^en Siruppen öon '^lenjna l^er nac^ bem 33al!an

roax \o angeorbnet, ba§ am 16. !De§emBer bie erfte ©taffei be§ 9, ^oxp§>

auf ber (Sofiaer (Strafe auf Orc^anie, am 22. ©egember bie erfte

©taffet ber 16. ©ibifion t»om 4. tor^§ auf ber Somtfd^aer «Strafe auf

©abrortia fid^ im 5n?arfd^ befanben. 2lm 8. ^^anuar, fc^on nac^ (£in=

gang ber S^Jad^rid^ten oon ber ©inna^me t»on (Sofia burd^ bie Sfiuffen,

ttjurbe auc^ ba§ ®renabierforp§ auf ©abrorca in ÜJJarfc^ gefegt.

lIRit ben bon ^lenjna angefommenen SSerftärfungen njaren bie

Gruppen ber 2Beftarmee=2lbt]^ei(ung, unter bem ^ommanbo be§ &^n^xaU

abjutanten ®urfo, 84V2 Bataillone, 80 (S§!abron§ nnb «Sfotnien unb

168 ©efc^ü^e, ^ufammen 48 000 2Jiann Infanterie, 6000 3Dfiann 9fJeiterei

fiarf. Um bie ftarfe Stellung ber 2;ür!en bei 5lrab=tona! §u umgeben,

ttjurben biefe 2;ruppen am 25. !J)e§ember in Belegung gefegt.

9?ac^ unerme^tid^en Sd^mierigfeiten unb nac^bcm bie S^ruppen fid^

auf ben mit (Schnee bermel^ten unb !aum im Sommer gangbaren ®e*

birgSpfaben burd^gearbeitet iiatten, traten bie ^auptfräfte ber SBeftarmee*

2lbt^eilung am 31. S^ejember auf ben (Sübpngen be§ 53atfan§ ]§erau§,

griffen bie türfifd^e (Stettung bei SaSleffen an unb nal^men fie. 2lm

l.;[januar fd^tug ba§ auf Bugarom gur 1)e(fung gegen Sofia entfenbetc

unbebeutenbeS)etad§ementbon 5 Bataillonen unb ber faufafifd^en ^afafen*

Brigabe, unter bem ^ommanbo be§ ®enerat§ SBeljaminoU), ben Singriff

ber melirere ÜJJate überlegenen türfifd^en Struppen nac^ l^ei^em Kampfe

ab. Slm 4. ;^anuar tourbe «Sofia öon ben 9ftuffen befe^t, too man

gro^e 3Sorrät!§e bon '^ulber, ^ampf- unb 25erpflegung§mitteln fanb.

^'Jad^bem ber ©eneral @ur!o ben Struppen etn?a§ 'dtüi)z gegeben unb

mit ben 3um Eingriff übergegangenen ferbifd^en ^Truppen Berbinbung

aufgenommen l^atte, fe^te er bie SBeftarmee-^Slbtl^eilung in bier Kolonnen

auf ^I)iIi|)pope( in 3)?arfc^.

2lm 9. i^anuar, an n^eld^em jlage bie Slrmee SBeffet ^afd^aS,

tüetd^e ben (Sc^ipfa='ißa§ oertl^eibigt l^atte, gefc£)tagen unb gefangen ge*

nommen »arb, befe^te bie 2Beftarmee=2lbt^eiIung aJJetfdjIa, i^d^timan

unb nät)erte fid^ Samolom. (So »ar ber Iin!e fjtüget ber Seftarmee^

2lbt!E)eiIung in ber ßuftlinie 90 km, ber redete (oon SamatoU) ab) 140 km
bon ben Siruppen be§ ©eneratS Öiabegü entfernt.

T)k Kotonne be§ ®eneral§ targott), au§ 6 Bataillonen, 10 Sfotnien

^afafen unb 3 Batterien beftel^enb, begann ben SJJarfd^ über ben Baifan

(Srojan^'ißal) am 2. Januar, bemäd^tigte fid^ am 7. i^anuar ber tür=
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ftfd^en (Stellungen unb befehle am 9. :^anuar So^ot unb ^arlowa. ©ie

War bur^ gute 40 km üon ber redeten (^metli=) totonne be§ ©eneratg

Sfiabeäü unb burc^ 50 km bon ber Iin!en Kolonne be§ ®eneral§ (Surlo

(bei 2J?etfd^!a) getrennt.

®er 2J?arfd) be0 @enerat§ Ü^obegü über ben S3atfan erfolgte in

ber ßßit ^om 5. §um 8. Januar, at[o in ber Qeit, wo bie ^Truppen

be§ (Seneral§ ®urfo fd^on ba§ ©ebirge überfrf)ritten, @ofia genommen

I)atten unb auf ^t)i(ippopeI marfd^irten. S^ro^bem, ba| fd^on bie @r*

folge ber Siruppen be§ @eneroI§ ©urfo fid^ merftid^ mad^ten, badeten

bie 2;ruppen öon SBeffet ^afd^a — ben ütuffen gum SSortl^eit — nid^t

baran, auf Slbrianopet äurü(fäugel)en. (Sin in biefer 53e5iel§ung auf=

taud^enber S3orfrf)(ag würbe öon ©uleiman ^afd^a fi^arf jurütf*

gewiefen, inbem er meinte, t)a^, wenn er ben 9?uffen ben SBeg über

ben ®c^ip!a freimache, e0 tf)m nic^t mögüd^ wäre, bie Siruppen be§

Generals ®ur!o aufzuhalten, ©etbft SBeffel ^afd^a War berfelben

SJieinung.

©er ©enerat 9fiabe§!i überfd^ritt ben Halfan in jwei Kolonnen:

©ie rechte — 15 Bataillone, 7 ©ruftjinen butgarifd^er ^Jiilij,

17 @0fabron§ unb ©fotnien unb 14 ©efd^ü^e — marf^irte unter bem

^ommanbo beg ®eneral§ ©fobetew über ba§ ®orf 2;optifd§ auf

^metli.i)

!Die linfe — 25 53atai£(one, 1 butgarifd^e ©ruf^ine, 4 ©fotnien

unb 24 ©efd^ü^e — ging unter bem tommanbo beg ®enerat§ dürften

®wiatopol!«aJiir§fi über Slrawna, ®elät) auf ©iufewo unb S!Kag=

Iif§ üor.

®er SD^arfd^ ber Kolonnen begann om 5. Januar, aber fd^on am
7. 9?ad^mittag§ entwidelte firf) ein ©efed^t an ben «Sübl^ängen be6

Halfan. 2lm 8. i^anuar fämpfte bie eine linfe tolonne; am fotgenben

S:age nahmen beibe Kolonnen, unter l^elbenl^after 9J?itWir!ung ber jum

Singriff bon ber (Sc^ipfa^SteÜung entfanbten iörigabe ber 14. ©iüifion,

nac^ einem ^artnädigen (äefed^t alle ©teßungen SBeffet ^af(^a§ unb

mad^ten bie tütfifd^en Siruppen gu befangenen.

S'iad^ einer furgen Sfful^e unb ©inrid^tung be§ 3Serpflegung§wefen§

sog ber Dberfommanbirenbe i)aä (^renabier=^orp0 auf @abroWa l^eran

unb gab ben Befehl, ba§ aUz Siruppen ber S)onau^2lrmee jum Singriff

übergel^en foüten. ©ec^S ruffifd^e ©iöifionen mit ben beiben ©c^ü^en^

53rigaben erhielten ben ©efel^t, öon tafanti! au§ in 3 Kolonnen auf

1) S5etgl. ©«jäe 1.
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2tbrtano^eI ju rüden. 2tm 20. Januar befeljte bie taüaüerie ber

5lbantgarbe unter bem ^ommanbo be§ (SJeneratS ©trufott? btefe ©tabt.

©omit lüaren alle (Sntttürfe be§ Oberfontmanbirenben in betreff beg

Uebergangeä über ben löaüan unb ber ©inna^nie öon Slbrianopet

onfang§ üon 33ielen für unauSfül^rbar gel^atten, ban! ber feften, un=

wanbelbaren ^artnäcEtgteit be§ £)berbefe^{§]^aber§ unb ber feine ©renken

fennenben aufopfernben Gattung ber Slru^^jen burd^gefüljrt unb mit

üoüem ©rfolg gefrönt.

®ie 2:ürfen felbft geben gu, baß il^re Slrmee, toetc^e ben Srup^jen

ber Seftarmee=2lbt^eitung in ber «Stärfe üon ungefätjr 100 33ataiüonen

entgegen gefteüt toax, terfd^lebene S^iebertagen erlitten ^at unb unter

SSertuft ber Slrtiüerie unb be§ 2:rain§ (üon ben 9tuffen würben 110 @e=

f^üfee genommen) öon ber Sf^ücfgugSftrage bon 2lbrianopeI obgefd^uitten

unb in ba§ (Sebirge geworfen ift, too fid^ üiele Bataillone tooü=

ftänbig auflöften. S)ie Struppen be§ ®eneral§ Ü^abegfi nal^men bie

onbere Slrmee, unter bem ^ommanbo Steffel ^afd^aS — 41 Bataillone

unb 93 ©efd^ü^e — gefangen.

2Ba§ jebe biefer jlrup^enabtl^eifungen, toetd^e an biefen rul^mooüen

Sl^aten Z'ijdi genommen f)aben, geteiftet 'ijat, toerbient ein eingeJ)enbe§

©tubium unb ift ber Befd^reibung mertl^.

©injetne Slbtfieilungen ^aben bereits eine Bearbeitung il^rer Sl^ätigs

feit erfafiren. ®er ©egenftanb ber öorliegenben Slrbeit ift eigenS bie Bc*

fd^reibung ber 2Kftionen ber Kolonne be§ ®enera(§ ©fobete» bei bem

Uebergang über ben Batfan. (Sie bilbet brei Kapitel: 1. ®er SJJarfd^

ber 16. !Diöifton öou 'plewna auf ©abrotea unb bie Borbereitungen gum

SWarfd^ über ben Baifan; 2. jDer Uebergang über ben Baifan, @in*

nal^me be0 ®orfe§ ^metli unb bie @efed)te am 8. :^anuar; 3. ©er

Singriff unb bie ©innal^me ber (Stellung beim S)orfe (Sd^einoWo.

'Sic Slnfünbigung eine0 2Bintermarfc^e§ über ben Baifan begrüßten

bie Srup^jen mit ^reube. ®a§ lange ßagern bei "ißlemna war SlKen

5um Ueberbrul geworben. :^ebe Slenberung würbe al§ eine Befferung

oufgefa^t. ÜDie (S5efangennal)me ber Strmee DSman^'ißafd^aö, bie 9iad^*

rid^ten öom ^aufafu§ — aüeS bere^tigte, auf neue Saaten, neue @iege

ju l^offen. 2ln bie «Sd^wierigfeiten be§ SWarfd^eS, an bie (Sefal^ren

badlite man Wenig,

ÜDie tätigen Borberei'tungen jum aJZarfd^e begannen in ber 16. 3n*

fanterie*®iüifion unb ber 16. Slrtillerie^Brigabe um 3JJitte ©ejember.



2lm 12. ©esember ftanben in ben ^ftegimentern ber 16. i^nfan*

terie^'Dibifion ') in ber jjront: 2 ©enerate, 169 Dberoffi§icre unb

10 783 Unteroffiäiere unb 2«ann[c^aften. 3^ie Qal)i ber tranfen unb

ißeriDunbeten betrug für ben j^albjä^rigen ^etb^ug: 110 @tab§* unb

Oberoffiäiere unb 4563 Unteroffiäiere unb aJtanu[d)aften.

3n ber burd^[rf)nittUd^en ©tärfe jebe§ 9fiegiment§ öon 2500 Wlaxm

waren nur ungefätir 1000 @tomm=aJ?annfd^aften , meiere auö 9fiufetanb

au§gerü(ft toaren; bie übrigen Waren a(0 tom:ptetirung§mann]d)aften

in ben 3Wonaten (September, Oftober unb 9^oöember eingetreten, um

bie fd^ttjeren ÜSertufte ber 16. 'Diöifion in ben (Sefec^ten bei ^(etüna,

8olrt[c!§a unb '5ßelifcf>at gu becfen. :^n ben genannten QJ^onaten Ratten

^omp(etirung§mann[d^aften er£)atten

:

ba§ 61. SBtabimirfdie 9fiegiment: 7 Offixiere, 1553 SJ^ann

* 62. ®u§bat§fifd^e = 6 = 1432 ^

= 63. Ugtiäfifc^e ^ — - 1761 ^

S)ie ©efec^tStptigfett in ben legten 3D^onaten ber ^locfabe ^(ett)na§

f)atte bie ben Üiegimentern ber ©ioifion neu gugefül^rten ÜJJannfc^aften

— über bie ^älfte be§ Seftanbeö — mit ben atten fc^nell gu einem

©auäen toerjd^moläen. Um bie in bie 9fiegimenter eingefteüten ^ompte:=

tirunggmannfc^aften aber enbgültig burd^gubilben, beburfte e§ nod) einer

gemeinfamen StuSbilbung. @c^on ttjö^renb ber Slodabe bei 'ißleWna

würben bie angefommenen ^omptetirungSmannj'd^aften — wenn auc^

nur in geringem üJia^e — mit (Sjerjiren im (Singetnen befd^äftigt; mit

bem lüaü ^(ewna§ — öom 15. ©egember ab — begannen in allen

9fiegimentern ber ©iöifion reglementarifd^e ®ataiÜDn§=(Sj;eräitien, benen

taftifc^e ^been gu ©runbe gelegt mürben, ©fobelem mol^nte biefen

(Sjergitien bei unb mad^te bejonberS auf bie Senu^ung be§ @elänbe§

beim Singriff, auf bie red^tgeitige 33erftärlung ber ©d^ü^enünien unb bie

©ntmidetung be§ (Semel^rfeuerS oufmerifam.

!J)ie ^ommanbeure ber Slbtiieilungen, meldte fic^ bei (S!obelem öer*

fammetten, pxix^tzn in eingef)enber Sßeife bie 2tu0rüftung ber Diüifion

unb ber 2lrtiIIerie=33rigabe für einen SBinterfelbgug. (Sine forgföltigc

1) Sie 16. 3nfanterie«S)iDifion umfaßte

ba§ 61. Sßtabimirfd^e ^Regimentd1. äiJiaöimtrtcne SHegiment 1 ^ ^ . ^

62. ©ugbalälifc^e . }

^- ^''^^^''

63. Uglijfifc^e . 1

64. ^afanfc^e . j
^- ^"3ai)e.

Slntn. b. aSearbeiterg.



^e[id^tt9ung ber Soffen unb ber ©ad^en ber S;rm}^}en üe§ ernennen,

h}a§ fel^tte, toa§ [d)Iect)t toax; man fud^te 2lb{)ütfe ju fd)affen.

!Die Sßaffen würben im Slügemeinen in Orbnung gefunben. 2lße

®ett}e^re »würben auSeinanber genommen, gereinigt unb eingefettet.

S3e[onber§ hjurbe bie 2Iufmer!fam!eit auf ben regelre^ten ®an.g be§ Sing*

hjerferS geteuft, nja§ bie fc^toäc^fte (Seite be§ ^rn!a=®eh)el^re§ föar.

9^ur bie gang fteinen 2Iu§befferungen n}urben ben Sibtl^eitungen übertaffen.

Söti ben ^Regimentern l^atte fid^ eine gro^e OJJenge öon übergäljligen

SBaffen angefammelt; bie nicl^t üollftänbig in Orbnung befinbüd^en ®e=

m^xt trurben burd^ jene erfe^t. ^^ür ben ÖJJarfd^ tt)urbe ein 33or*

ratl^ bon Baumöl gum ^^etten ber Saffen befd^afft. Sei Slntritt beg

SPfJarfd^eg n^urben bie überää^tigen Söaffen in '^(emna getaffen. ^n
S3etreff ber 53efd^affenl^eit unb ber 9JJenge ber Patronen brandete man
feine Seforgniffe ju ^aben. 3)ie etat§mä§lge Qa^ toax üor^anben,

unb in ben ^axU unb bem ®epot gu 'ißorabim befanben fid^ no^ be==

beutenbe 33orrät]^e. "©er General ©fobelett» l^ielt aber bie bei ben

2:rup:pen öorJianbenen 120 "iPatronen ^ro ^ertie^r für ungureic^enb ; er

erl)ie(t infolge beffen bie (Srlaubni§, bie Qaijl ber öon ben aJJannfd^aften

ju tragenben Patronen öon 60 auf 100 gu erl^ö^en; befonberS töeid^e

'potrontafd^en foüten gu i^rer ^^ortfc^affung bienen. 5)ie ungureid&enbe

^iefeinrid^tung ber ^rnfa=®en5e]^re öeranla^te ben ®enerat ©fobeletö,

ba!^in öorfteüig §u ftterbeu, ba§ einige ^om^agnien mit ben ben Surfen

abgenommenen "ilSeabobi^^ettje^ren ben3affnet njürben. ®ie (£rlaubni§

erfolgte unb 7 tom^agnien be§ Ugtigfif^en 9tegimentg erhielten fotc^e;

ber "ißatronenöorrat^ für jebeg ®ett»e^r njurbe auf 500 @töcf feftgefe^t.

^iefe ©enjel^re ttjaren au§ ben in "ißletona öorgefunbenen SBaffenbepotg

genommen; fie waren öoüftänbig im ©tanbe, Wag man öon ben in

^änben befinblid^en SBaffen ber türfifd^en Slrmee, töetd^e fid^ in ^temna

ben Sftuffen ergeben l^atte, ntd^t fagen fonnte. 2Iu§erbem würbe in bem

Ugligfifd^en O^egiment eine befonbere l^ötgerne 23orri^tung §um ©c^ie^en

auf weite (Sntfernungen, weld^e öon bem ^ommanbeur beg 9fiegiment0,

Oberften 'ißanjutin, öorgefc^tagen Würbe, er^jrobt.

T)a§ (Sd^anggeug foüte nad^ ber 33erorbnung be§ ©eneratS ©fobetew

öon ben beuten felbft getragen werben. ;^ebe§ ^Regiment fottte mit

900 ©paten, 75 ^acEen, 75 ©rabfd^eiten, 25 Siebten (au^er benen, bie

bei ben ^üc^en im S^rain, etwa 10 ©tüd ^ro Sloro^jagnie, öor^anben

Waren) öerfel^en fein. 3^ie 2:rageöorrid^tungen beg ©d^angäeugeg mad^tcn

öiele ©d^wierigfeiten, wel^e nid^t befriebigenb getöft werben fonnten.
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SJJan mu§te baffelbe mittetft ffeiuer ©tride §um Slnl^ängen einrtd^ten,

toaä bie Seute im 9}?ar[d^iren ^inberte.

gnx 3eit be§ ^aUe§ üon 'ißfetcna toax bei betn 9iegiment SBIabimir

ein achttägiger, bei ben übrigen 9f?egtmentern ein [iebentägiger Qmebadä'

öorrat;^ üorl^anben. 2lu§ ben in ^lenina gefunbenen SSorrätl^en üon

SJJel^t n3urbe ®rot gebacfen, h)a§ ben bevnjunbeten $£ür!en nnb tl^eit*

hjeife ben 9?egintentern ber 3)it)ifton gu gute tarn. @g njurbe befolgten,

ben 33orrat^ üon Qtokhaä bei allen 2lbtt)eitungen ber 16. SDibifion

unb ber @d^ü^en=^rigabe auf eine §eJ)ntägige Portion gu bringen, bann

auf bem ajJarfc^e nur je ein ^funb für ben ZaQ ju üerauSgaben unb

baS 3^et)Ienbe burd^ Stnfauf t>on fleinen buIgarifcEien ^ud^en unb ^rot,

im äu^erften g^aße au§ ^uturu§me^I, unb burc^ eine er^ol^te i^teifd^=

Portion unterwegs gu ergänjen. ®rü^e unb ©alj würben au§ bem

türfifc^en, in 'ipferona genommenen SJ^agagin ergänzt, unb gwar erftere

auf ^d)n Sage, tefetere§ bagegen auf einen aJionat: man mu^te, 'i)a^

man beim ^e^Ien öon ßroiebad unb S3rot fici^ toon ^^(eifc^ ernähren

!önne, Wenn ©atj üor^anben Wäre, ©en gangen bei ben 2lbtt)eilungen

öorl^anbenen SSorratl^ an (Sffig unb «Säure entfd^Io^ man fic^ mitju^

nehmen. @|)iritu§ würbe in einer achttägigen 'Portion in butgarifd^en

üeinen ^tonnen bereitgefteüt, welche gum SranS^ort auf 'iPadpferben fid^

eigneten. 33on bem ben 2;ür!en fortgenommenen SSiel^ Würbe eine je^n^

tägige "iportion mitgenommen. Q\ix -^^eforgung öon @piritu§, Keinen

Spönnen unb 3Siet) würben Offiziere mit 2lrtelfd^tfc^i!§ *) nac^ @etwi

üorangefc^idt. Slu^erbem Würbe ein Dffijier noc^ nad^ Sftumänien fom*

manbirt, um Dd^fen unb öerfd^iebcne SSorrät^e angufaufen. 2lud^ bic

großen ^ompagnieteffel würben auf ben SRarfd^ mitgenommen. "Sie

Slru^p^en foüten gweimal am 2:age warmeS @ffen erl^alten: ba§ 2JJittag§-

effen fottte in ben ^effetn, ba0 ^rül^ftücE in ben ^etbflaf^en jubereitet

Werben. aJZan plante, am ^n^e be§ S3alfan§ bie ^effel jurücfäutaffen

unb nur mit ben fjelbflafd^en §u marfc^iren.

2l(§ man nocf| bei 'iptewna ftanb unb ba§ fd^ted^te Setter eintrat,

Waren gwet «Stabsoffiziere in bie 9iegiment§bepot§ nac^ SBitebSf unb

äJitol^ilew fommanbirt, umUniformftüdeüon §weiter2:rage§eit, StuSrüftung,

einen SSorratl^ üon 2^ud^ l^eransufd^affen. 2lud^ foüten ^aihpei^t unb

Unterlagen ange!auft werben, ©iefe Offiziere foüten i§ren 9flüdweg

auf ©abrowa nehmen, ßeiber würben bie bon il^nen überfd^icften ^alb*

^) 2eute, bie bei ber SJienage befd^äftigt finb.

3lnm. b. Scarbeiterä.
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^el^e auf einer (Station an ber 3^onau jurücfgel^aUen unb gelangten

nid^t gur ©iüifion. Tiant ber ©aben ber ®e[eÖ[c!^aft be§ 9?otf)en

ßreugeS, hjeld^e ber 16. ©ibifion burd& bie ©röfin Slbterberg jugegangen

waren, ben ©infäufen in 9f{umänien unb 33u(garien, toaren bie 9?egi*

menter ber 16, ©ioifion mit einer bebeutenben 9J?enge bon Unterjaden

öerfefien. 80 ^aar Jüarnte ^anbfci^ul^e tourben an bie tompagnte

ausgegeben. Stuf bem Sege na^ ©abrotoa mürbe befot){en, in ben

am SBege gelegenen ©tobten bulgarif^e ^alb^jelje (furje für bie '^iö^U

fombattanten), bie no^ fet)tenben ^aäzn unb Suc^ §u ^Ju^appen auju*

faufen.

@§ erh?ie§ fic^ auf bem aJJarfc^e |)ra!tifd^er, bie ^aäz unb nic^t

ben ^aihpel^ unter bem ^tod gu tragen. -Seim SSerbleiben an einem

Orte fotoie für bie D^id^tfombattanten ^ielt man ben ^albpelg für be*

quemer a\§ bie i^ade unb ben ^od. @el)r biete Offiziere l^atten

^atbpetge. 2Ba§ ba§ ^^ugteerf betrifft, fo war bie 16. ©ibifion wo^t

berfe^en, (£§ ift fenuäeid^nenb, )ia^ ber ßJenerat ©fobeteto, mit Um*
ge!§ung ber ^ntenbanten ber Strmee, ber torps^ unb ^2trmee=3tbt:^eilung§*

^ommanbo§, unmittelbar mit bem ^au|)tintenbanten burc^ eine 3^epefd^e

in Unter^anbtung trat, unb um bie Ueberfenbung bon 10 000 ^aar

©tiefetn bat, unter ^inraei§, ba§ "üa^ ©c!)u]^tt)erf ber SOfJannfd^aften

§erriffen fei, Wenn aud^ bie STrage^eit erft im Januar §u @nbe fei.

Stuf biefe ^itte ^in würben ber ^Dtbifion 7000 ^aar ©tiefet überfanbt.

öeiber war bie ^ef^affenl^eit biefer ©tiefet nid^t bott befriebigenb. S3ei

bieten neuen ©tiefetn fieten bie ©elften ab, unb bie ©otbaten jogen

bor, anftatt jene §u nehmen, bie atten ©tiefet aulgubeffern. 5n gwei

9flegimentern würbe fogar ©(^ut)Werf über§öf)lig, nämtic^ im 9tegiment

Stabimir 400 unb im ategiment tafan 300 ^aar ©tiefet.

@§ foüten warme ©trumpfe ober tuc^ene ^uBtap|>en angelegt

werben. Söaren bie ©tiefet befonberS weit, fo würben au^erbem no(^

2:u(^fo]^ten t)ineingetegt. 2tn warmen ©trumpfen erl^iett bie ©ibifion

zttoa bie §ätfte i!^re§ 53ebarf§; fie würben aber batb untaugtid^.

jDie iJu^tappen au§ Weid^em butgarifc^en Xüd) erwiefen fic^ ai§> am

bequemften. Sie ©trumpfe unb M^^P^^" fottten mögtid^ft mit ®änfe=

ober ©d^weinefett eingefettet Werben.

4öefonber§ würbe bie Stufmerffamfeit ber ^ommanbeure ber W)'

tl^eitungen barauf ^ingelenft, ba^ unbebingt berlangt werben muffe,

bo§ bie ©otbaten bie ^ü^e wüfd^en; auf ben bamit berbunbenen ß^it-

oufwanb fei feine 9tü(ffi^t ju nel)men. ©benfo Würbe geforbert, baf bie

Stbt^eitungen immer einen SBorrat^ bon 2atg ^ietten, um bie 5ö§e ein*
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reiben ju fönnen. T)ie Ütornifter ber Dioifion, treibe fid) lüä^renb bcr

ganzen Slodobe toon ^ktom in bem ©orfe Sogot befunben Ratten,

würben m6) ^letona gebrad)t unb bort aufgefta^e(t. 2ln i^rer ©teile

mürben für ben Tlax\ä) ©äde angefertigt. Me Slbt^eitungen foUten

eine äJJenge ©triefe mitnehmen, für ben galt, ba§ man gum ^adtrain

überginge, unb ^ie^riemen anfertigen, um bem Srain §u Reifen.

Snx (grgönäung be§ 2:ru^}^entrain§ »urbe eine äiemtic^ gro^e

2Inäo:^t üon türfifci^en SBagen beigetrieben, bie auf bie Slbt^eilungen

toert^eilt »urben. (£in Z^exl berfetben foüte am (Snbe jeber Stbtfjeilung

folgen, um bie ©c^tooc^en unb Erfrorenen aufjunetimen.

®er ©enerat ©fobeten? bat ^erföntic^ bie SBorfte^er be§ 9flot!^en

treujeS, bie Slbt^eifungen ber ©itoifion wä^renb be§ SBintermarfdjeS

5U unterftü^en. 33om S^ef be§ ®tabe§ ber ^Irmee unb öom prften

Sfd^erfaffü ^atte er offene ©d)reiben an bie a}Jiütär* unb ©tütt*

bel^örben ber an ber ©traße üegenben ©täbte Sorotfc^a, @elö)i unb

©abroma (fotoie aud^ an bie SSertreter ber ®efeüf(^aft öon So^n unb

^ornij) erl^atten , bamit fie bei ber Unterbringung, ©ic^erfteüung ber

burd^marfc^irenben Slbt^eitungen an SSerpflegung, ^ol^ unb ^ourage

l^elfenb mitftirften.

3Sor bem ÜJfarfc^e mürben alle öeute einer ftrengen ärstlic^en

Unterfuc^ung unterzogen; etmaS über 500 3J?ann au§ ber ©iüifion

mürben at§ marfc^unfä^ig angefef)en unb in ^(emna gurücfgetaffen; fie

bitbeten ein tommanbo toon ©c^mac^en. ©in Offizier unb ein Slrjt

blieben bei il^nen jurüd; ein 5lrtet mürbe eingerid^tet, eine üüäiz l^er*

gefteüt, ber innere !5)ienft in bie SBege geleitet, "©er ©rfolg biefer

2lnorbnungen mar ein fel^r guter, unb in üer^ättni^mä^ig furjer ^dt,

naä) einem bi§ gmei 3J?onaten, mar ber größte £§eit ber @d^mad^en

l^ergefteflt unb trat mieber in bie ?5^D"t ber Diüifion gurüd.

©ie 8eute biefeS ^ommanboS Ratten bie in ^(emna jurüdgelaffenen

<Sad§en ber ©ioifion gu bemad^en. 23iete, meldte gu bem tommanbo

übergeführt maren, baten, fo fe^r fie nur bitten tonnten, fie mit*

marfc^iren ju laffen; ja, auf bem erften aJJarfd^e erfc^ienen einige

9D^ann, bie bei bem ^ommanbo t)atten jurüdbleiben foüen, bei i^rer

Kompagnie.

©ntf^jred^enbe 35orbereitungen Ratten aud^ bei ber 16. Slrtiüerie*

^rigabe ftatt. ^aä) einer einge^enben ^efid^tigung ermiefen fid^ bie

^ferbe ber ^rigabe in einem giemlid^ fd^ted^ten ßuftanbe. '^aä) SJiaf*

gäbe ber 'än^ai)i öon marfd^fäl^igen ^ferben entfd^to^ man fid|, bie

4. Batterie gang, »on ber 1., 3. unb 6. Batterie je fec^§, unb öon
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ber 2. unb 5. je öier ©ef^ülje mitsunetimen. ©te 35orrat]§§fac^en ber

Batterien unb ein Sl^eil beg 3:rain§, ben man im äu^erften 'Rot^aUe

entbeliren fonnte, blieben in 'iptetona unb bereinigten [id^ erft nadj einigen

9J?onaten mit ber 53rigabe.

^e[onber§ forgte ber ©enerat ©fobelen? bafür, ba^ bie ßeute auf

bem 2)?arfcl^e reichliches ©ffen erl^ietten. ^ei ber 2In!unft auf bem

^alteplai^ gur 9^ac^t follten bie Slbtfieitungen eine marme SO^al^tgeit

finben, unb su^ar IV2 ^funb ^teifcti pro Wlam. ^ie ^ätfte biefer

Portion, alfo ^/i 'ißfunb, foüte ben Seuten in bie ^änbe gegeben

unb bi§ gum §att be§ folgenben S:age§ aufbetüat)rt trerben. @§ tuar

angegeigt, für bie '^adjt l^auptfäd^üct) in Dörfern unb «Stäbten ^a(t gn

machen. 2Bar e§ notfjnjenbig, ju btttjafiren, mu^te ber ®^nee tüeg=

geräumt, bie Qtltt aufgefdalagen, mögtic^ft ©treu befd^afft unb ^Jeuer

ongegünbet werben. Ob ein SlobeSfaCl burd^ Erfrieren toortäge, fottte

nur burd^ Slergte feftgefteüt raerben. 2Iu§erbem l^atte ber General

©fobeletü nod^ burdE) S3efe^t befannt gemad)t, ba^ er bie 2lu§gaben auö

ben Sirt^fdEjaftSfummen ber Slbtl^eitungen gum Slnfauf öon irarmer

^(eibung, gur 33erbefferung be§ @ffen§ ber SD^annfd^aften unb gur 33er*

befferung unb 33ergrö§erung ber 2:ran§|3DrtmitteI rechtzeitig beftätigen

rcerbe, 3unt (Sd^(u§ be§ ^efel^tS üom 21. S^egember brücfte ber

(Senerat ben SBunfd^ au0, ba§ bie 16. ©iüifion auc^ auf bem SWarfd^e

ben guten Stuf beUja^rl^eiten Werbe, toetc^en fie fid^ in ben (Sd^tad^ten

erworben l^ätte, unb bie i^r bon 9iu^(anb gebrad^teii Opfer t>er-

bienen möge.

jDer ©enerat ©fobelew l^atte ben S^efel^t erlaffen, ben OJiarfct) am
22. 1)e5ember üon "ißtewna nad^ ©abroma anzutreten. Unter feinem

Sommanbo ftanben au§er ber 16. ^nfanterie^Sitiifion nod^ ba§ 9. "Sjon-'

^afa!en=9tegimeut (6 ©fotnien) unb ba§ 4, «Sappeur* Bataillon, gu*

fammen 12 ^nfanterie--53atainone, 34 ©efd^ü^e, 6 (Sfotnien tafafen

unb 4 Kompagnien ©appeure. ®er 3. fliegenbe "ißar! war biefer Kotonne

beigegeben.

2l{§ aüe SSorbereitungen jum 9)iarfd^e beenbet waren, erging au§

bem gelbftabe unerwartet ber ^efel^t, ben 3Rarfd^ „bi§ gum 3Bieber*

eintritt öon günftigem SBetter" (bom 20. jum 21, ^egember war ein

heftiger (Sd^neefturm) auf§ufdE)ieben.

!5)er (General ©fobelew fu^r fofort in "üa^ Hauptquartier in Sogot

unb erlangte gtücfüd^ bie (Srtaubni^ gum Slufbrud^, wetd^er benn aud§

am 22. ^Degember ftattfanb.

9J?an ^atte einen äöeg bon ungefäl^r 100 km gurücfäutegen, unb
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§war bis 8otrt[(i^a 30, hjeiter 16i§ «Seltüi 35, bi§ ©aBrolra 25, unb

öon f)ter 16i§ §ura üDorfc Siopüfd^ (öon too ab ba§ ©etad^ement über

ben 53atfan marfcEitrte) ungefähr 12 km.

©0 War eine t)efttge ^ätte, bie 18 @rab erretd^te. '^k 2;ru^pen

toaren !ör^erltd^ burd^ ba§ lange Stegen in ben feuchten (Srbl^ütten bei

'»ßlemna gefd^wäd^t unb man mu§te SWa^regeln ergreifen, um ni^t nur

nid^t il^re Gräfte auf bem SJJarfdje gum <Sc^i|)!a aufzureiben, fonbern

im (Segentl}eil toäl^renb be§ 9)?arfd^e§ auf (Sabrotea gu ftäl^Ien, um fie

5ur äu^erflen 2lnf))annung aller i^rer Gräfte bei bem Uebergang über

ben S3atfan unb gum Kampfe mit ben XMen boräubereiten.

®ie neue ßufammenfe^ung ber ©iüifion »erlangte uoc^ eine an*

gefpannte Slufmerffamfeit , um toä^renb be§ 3J?arfdE)e§ bie 2lbtt)et(ungen

äufammensufc^meigen. 1)k 2lufred^terl^a(tung einer mögtic^ft ftrengen

inneren Orbnung biente a{§> befte§ SJJittel bagu, foioie aud^ gnr <Sd^o*

nung ber Gräfte unb ber ©efunbi^eit ber Seute. SDiefe flrenge Drbnung

auf einmal gu erreid^en, getong aber ni(^t. 2Iuf ben erflen beiben

SRärfd^en l^atte ber ©enerat ©fobeletü nid^t ttjenig mit ben öon i^m

bemerlten Unorbnungen am. ©nbe ber Kolonne unb befonberS bei bem

aJJarfd^e be§ STrainS ^u !äm|}fen.

^n taftifd^er ^Begieliung fonnte ber äJJarfd^ a(§ gefahrlos angefe^en

n?erben. ©ie SSorlDärt§bett>egung ber 16. ^nfanterie^lDiDifion unb ber

anberen Slbtl^eilungen ber ^to(firung§tru^|3en ^(erunaä auf ©abrotoa

ttiurbe burd^ ben Halfan unb burdi) bie 2lufftellung Keiner ^bt^eihmgen

be§ !DetadE)ement§ be§ ©eneratS ^arjo», ftel^e bon öottJtfd^a in ber

9tidt)tung auf ben 2;raian='5ßa§ üorgefd^oben ujaren, gebebt, ©a^ nur

einigermaßen ftarle 2lbtl)ei{ungen türüfd^er 2:ru))|}en ben mit tiefem @dE)nee

bebedten Laitan überfc^reiten fottten, l^iett man nirfit für möglid^,

iDätirenb man gegen Heinere 2lbtl§eitungen bon 2;fc^er!effen unb Tlaxo^

beuren, toelc^e einjetnen ßeuten unb gurücfgebliebenen SRannfc^aften

l^ätten gefätirtic^ Werben tonnen, bie regtementSmäßigen ©ic^er^eitS*

maßregeln traf.

Sluf aüen 'ißfaben, bie auf ben Laitan unb über ba§ ©ebirge

fül^ren, toaren ^i!et§ öon bewaffneten Bulgaren aufgefteüt. Sei bem

@tabe be§ ®etac^ement§ be§ ®eneral§ ©fobelew befanb fid^ ber be!annte

butgarifd^e Patriot ©taweifow, weld^er in ununterbrodbener SSerbinbung

mit biefen bu(garifrf)en Sßad^tpoften ftanb. ©taweifow ijatte feine ^unb*

fd^after unb War fo im ©taube, ben 9tuffen fel^r wert^öoüe 9^ad^ric^ten

nid^t nur über aüe SBege, bie über ben 53alfan führen, unb über beren

©angbarleit in bamaltger ^ät, fonbern aud^ über 5lfle§, wa§ auf unb
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jenfeitä be0 Sa(fan§ bei bcn Stürfen gefd^al^, ju bringen. 5ßiele ber

öon ©lameifort) empfangenen dlaä)x'vi)kn beftätigten \i^ öoüftänbig.

T)k 16. 3)iDi[ion mit ben if|r beigegebenen ^bt^eilungen legte bcn

SBeg öon ^tehjna biä ©etroi in brei Sagcmärf^en gurüd; am erften

2;age gelangte fie bi§ gu ben Dörfern ©etowo unb «Silfotüo (12 km),

am groeiten bi0 8ott?t[c^a (18 km), am britten bi§ «Setwi (35 km).

2)kn marfd^irte in jttjei ©taffetn ju je 6 33ataiüonen unb 3 33atterien.

©ie ®ap^3eur=Ä'ompagnien luaren auf biefelben üert^eitt. ®ie erfte

(Staffel rü(fte au§ '^lenjna am 22., bie §n)eite am 23. ©ejember ab.

^eber berfelben war ein 3^9 ^afafen beigegeben. Slu^erbem bilbete

ein Q\iQ ^afafen bie |)erfönli(^e Sebedung be§ (^enerat§ (Sfobetett).

!5)a§ 9. Äafafen-9?egiment marfdjirte getrennt üon ber i^nfanterie nac^

bem (Srmeffen be§ 9tegiment§fommanbeurä unb rüdte om 23. 'I)e§ember

au§ ^lewna ab.

'Die am SÖBege gelegenen Dörfer erliefen \i^ nid^t jerftört, banf

ber in i^nen aufgefteüten ^nfanteriehjad^en, bie Weber ben ruffifc^en

2:ru^3:pen, nod) ben Bulgaren ertaubten, bie bort äurüdgebtiebenen Surfen

gu berauben, nod^ beren ^äufer ju gerftören.

üJian marfd^irte in folgenber SBeife: am Stage öor bem 2Iu§marfd^

njurben bie ^üc^en ber «Staffel mit ^ommanboS öon Unteroffigieren

unb 0)iannfd^aften mit 2le^-ten borauSgefd^idt. 2lu(!^ mürbe mit ben

^üc^en jufammen gebacfene§ Orot für einen STag na(^ bem erften

S'iad^tquartier borauSgefanbt.

®ie tteine 3(näat)l ber |)öfe in ben 'Dörfern geftattete nid^t, bort

Sllte unter T)ac^ unterzubringen. 2lud^ in ben ©tobten Ujar e§ fel^r

eng; man 50g e§ aber bod^ öor, Quartiere §u begießen, menn e§> audi

oft nur 9f{uinen maren. 5n ben ^Dörfern lagen 10, 20, 30 2Jiann in

einjelnen |)ütten mit ben bulgarifd^en Familien ^ufammen; man mu^te

bie Z'i^üx tro^ ber ^älte öffnen, um nid}t gu erftiden. 2ludE| bie Offiäiete

fud^ten, meljrere gufammen, Obbac^ in glitten , bie boll toon ^inbern

iüaren. DI)nma(^t§anfätle famen in ber S^ad^t toor; unb 2J?and^e gogen

e§ cor, folrf)e glitten §u üerloffen unb in ber ^älte gu f^lafen.

D)ie öorauSgefd^idten ^ommanbof (mit ben ^üd^en) follten ^ol^

für bie ^üd^en unb für bie öiioafsfeuer bereit ftellen, bie ^üd^en auf=

ftellen unb ben Schnee öon ben S3iroa!§plä^cn fortfd^affen.

2In ber «S^i^e ber ©iüifion marfc^irte nad^ 33orfc^rift be§ ®eneral§

(gfobeleuj ber Stjef be§ ©tabeS mit einigen Offizieren, ©eine 3luf-

gabe tvax e§, ba§ 9^ad^tlager in ben 1)örfern auszuwählen, bie 25er«

I).anblungen mit ben Siüil- unb 2Jiilitärbe^örben in ben ©tobten bel^ufS
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Slntoeifung öon Quartieren ju fül^ren, bie ©täbte in Quartter6esir!e

eingutl^eilen, ^otj, ^ourage öon ben OrtSbe^örben gu empfangen unb

bereit ju fteüen, fonjie au*/ SUJafnal^men mx 3tu§fteIIung bon Sad^en,

3lbfenben öon Patrouillen, bammeln oon 9^ad^rid^ten für ben SOZacfd^ jc.

5U treffen, ©inige titometer üor bem 8oger^)la^ trafen bie 21lbt]§ei(ungen

ibre Quartiermacher unb njurben üon biefen nacf) ben auSgenjä^tten

^lä^en gefütirt.

®er General ©fobeten? ritt n^ä^renb beö erften SJ^arfd^eS bei ber

legten 2lbtt)eilung beS 2;ratn§ ber erften @taffet unb blieb bann in ber

©tabt Somtft^a, um bie ättjeile ©taffet gu treffen, mit »etd^er er nad^

©elrci marfd^irte.

33or bem eintritt be§ SO'iarfd^eS ttjurben Ue ^teibung unb ^a§

@c^ut)merf nod^ einmal forgfättig narfjgefel^en. T)k ^ü^e unb 5u§=

tappen tourben eingefettet; in bie ©tiefeln tüurben, mo e§ möglid^ mar,

2:ud)foI)(en eingelegt. ®ie 2;ragmeife be§ ©rfiansjeugeS mar nic^t

gmeifmä^ig. ^ie ©paten Ijingen an bünnen fteinen «Striden unb mürben

ben Seuten unbequem. @tma§ gefd^idter trug man bie @äcfe an

©d^uttergetiängen , bie au§ berfelben groben Seinmanb gemad^t maren.

S)ie ßeute Ratten 3i^ie'^<J<^ f"*^
"^^^^ "^^Q^ ^^ei fic^. ®ie Srainö ber

©taffetn marfc^irten getrennt unb tjatUn je ^mei Kompagnien jur

S)e(fung unb Unterftü^ung, fomie nod^ ein Kommanbo tafafen bei fid^.

^inter ber ©taffet unb ben Ztam§ folgten bie Sajaret^fal^räeuge unb

einige teere Qd^fenmagen für bie (Srtranften unb bie, melrf|e üon ber

tätte gelitten tiatten; bei il^nen ritten Slergte mit üö^ittetn gegen baS

©rfrieren.

®er ©eneral ©fobetem j^atte i)fter§ fid^ bal^in auggefproctien, \)a^

er ^fJad^jügter nid^t anerfenne, unb ba§ er, abgefel^en öon ber ^eftrafung

berfelben felbft, bie Kompagniefommanbeure i^reS 2tmte§ entfe^en mürbe,

in bereu Kompagnien fotrfie bemerft mürben. S)e§§alb mürben auf bem

äJiarfd^e oft fleine §alte gemad^t, bie öeute t^erangejogen unb beriefen,

lieber ©otbat l^atte üon ben ^imaf§ bei ^temna (bem 9teferüetager)

ein Sünbet 9teifig ober ein trodeneS |)ot5f^eit gur Sln^ei^ung mit=

genommen, ma§ ben Seuten auf bem aJJavfd^e red^t fel^r {)inberlt(^

mürbe. ©aS SBetter mar ftar unb !att.

^n SBirftid^feit oerUef ber 3Karfd^, befonber§ in ber erften ßeit,

nid^t fo glatt, mie man e§ tool^t nad^ aüen getroffenen 2J?a§regetn ^ätte

ermarten fönnen.

®er erfte 9Karfd^ mar um 2 U^r S^Jac^mittagä beenbet, bo§

ÜJ?tttag§effen mar aber bei allen Kompagnien nod^ nid^t fertig. !Öic
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Äüd^en öon ^vcei ßom:pagnien be§ 9fiegiment§ tafan famen nid^t, tok

angeorbnet toax, an. T)k tüd^en be0 @u§bal§!lf(^en OtegimentS trafen

5U Ipät ein. !Der General ©fobeleh) l§atte :^erfönUd^ bemerft, ba§ bte

legten 2lbtl^ei(ungen be§ SrainS in Unorbnung marfc^irten. ^Dte "ißferbe

unb Od^fen erliefen fid^ at§ fd)n)ad^. 3^te g-ulirleute traren fa^rläffig.

55ie SBagen tvaxtn gu fdjmer belaben unb brad^en. ^n bem Zxain be§

(SuSbatgftfc^en 9iegiment§ befanben ftd^ me'^rere SBagen einer ^om=

^jagnie, hjel^e nacE) Slnorbnung be§ ^au§f)ätteri[c^en ^om^agniefomntan^

beurg mit Od^[en{)äuten belaben traren. 3Die Sagen fu^^ren nid^t in

ber feftgefeljten Orbnung. ^Diejenigen mit 33orrat£)§[ad^en futiren öor

ben ^atronenfarren.

^n ber Snfanterie=totonne bemerfte man, ba^ ntd)t bei aßen Seuten

bie ©tiefet gefd^tDär§t maren.

®a§ @jfen ttiar bei allen ^ompognien nid^t fd^macf^aft.

i^n ber (Stabt öototfd^a traf man 9J?a^regetn gum Slnfauf tjon

^ferben unb Od^fen an ©teüe ber gefallenen unb ber fd^madien.

Zxoi^ ber türüfdfjen Unorbnung icar bte ©tabt öoujtfd^a fet)v

belebt; ber ^anbel n^ar lebhaft, ^n ben ©trafen beiregten fid^ Raufen

33olf§; e§ gab nodE) öiele „Entlaufene". 2ßenn nod^ riele |)öufer in

Krümmern tagen, fo mar bod^ am ©ingang ber @tabt ein S^riumpl^»

bogen gum Empfange be§ @ro^fürft=£)berfommanbirenben erbaut.

53ei bem 9JiarfdE> au§ Somtfi^a mürben über bie StrainS einer jeben

(Staffet gemeinf(^afttid^e ^ommanbeure gefegt, ju beren SSerfügung jene

beiben ^om)}agnien unb 20 ^afafen [tanben. 3*^^^ Öagaret^-Sineüen

(öon fedE)§) mit gtrei Sterjten traten ber 2:rainftaffel l^inju. ®en Stergten

mürbe anbefo^ten, fünf Eimer (Spiritus in 53erettfd^aft gu l^aben.

2lm 25. unb 26. Dezember rückten beibe «Staffetn in einem SJiarfd^

öon über 35 km üon Öolrtfdjo nadö ©elmi.

Wlan rücfte um 5 U^r a)?orgen§ au§. Stuf einem ^att über*

Rotten bie SBagen bte ^Regimenter unb marfd^irten, ol^ne gu tjatten,

nad^ «Setmi. <Bo tauge nod^ bie ©onne fd^ien, öottjog fid^ ber aJJarfd^

bert)ättni^mä^ig teic^t, trotj Mlk unb Sinb. SJiit Untergang ber

(Sonne unb bei einer ^ätte öon 18 ©rab mu§tc man befonber§ tl^at-

fräftige SKaferegetn ergreifen, bamit bie ermatteten Seute fid^ nid^t

festen unb nidt)t einfc^tiefen. ^n ben Som^agnien mürbe eine mögtid^ft

ftrenge Orbnung aufrecht ert)atten. @§ mürbe nidt)t ertaubt, t?oin SBege

gu gelten. 'Den befonberS Ermatteten gab man zttDa§> ®:piritu§. Einige

Öeute, tt)etd)e fid^ t)ingefe^t ^tten unb fid^ meigerten, meiterjuge^en,

mu^te man mit ^ütfe ber ^ameraben unb ^afafen aufgeben (unb man
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brol^te fogar mit ber 92ogaifa unb ben ^Jäuften !). 'D'Jic^tä befto toeniger

txl)zi\ä)tt bic D^otl^toenbigfeit bie[e ftrengen 3JJa§rege(n. ©te Sajaretl^-

fa^rgeuge waren gefüüt unb ba§ 3"^ücf(affen ber [c^wad^ geworbenen

Seute in ber ^DunM^eit, im 9tü(fen ber Kolonne, wäre nid^t§ 2Inbere§

geWefen, al§> fie bem Erfrieren au§äu[e^en. ®en 92a^äügtern, wel^e

man mit ®ewalt auf bie 3^ü§c bradjte, würben bie ©ewe^re abgenommen,

unb, bon ben tameraben unterftü^t, fingen fie an fic^ ju bewegen,

anfangs mit großer aJiül)e unb unter (Stöhnen unb ©d^im^fen, aber

einmat in Bewegung gebracht, legten fie aud^ bie übrigen 7 big 10 km
mit ben ©efunben guriid. Slbgefe^en öon biefen eingetnen g^äüen, rücften

bie 9?egimenter in großer Drbnung in ©elwi ein, tro^bem ba§ e§ bott-

ftänbig buntel War. ®ie ^U^fufi! f|)ielte, ol^ne bie tä(te ju bead^ten.

33or ber ®tabt gab man ben aJJufüern ein @ta§ ®piritu§ ju trinfen

unb lie^ fie nod^ bie eingefrorenen 3nftrumente mit ©pirituS fpülen.

^ebe tompagnie txaii)ktt auf bem SJiarfd^e banad^, fid^ möglich ft

gufammensu'^alten; bie Dffixiere waren an i^ren '^ßlä^en. ®en Som*

:pagnie!ommanbeuren würbe erlaubt ju reiten.

üDie Quartierma^er lamen entgegen unb bie ermübeten Seute

Würben in it)re Quartiere gebrad^t. ®te tüd^en Waren in ben ^om*

pagniefiöfen untergebracht unb ba§ (Sffen war fertig, ^nfotge ber

eingebrod^enen ÜDunfetl^eit bewegten fic^ lange ^ommanboS bon ©olbaten

burd^ bie «Stabt, weld^e nad^ il^rer Unterfunft fud^ten.

!©ie brei 53atterien, weld^e mit ber erften ©taffet marfd^iren

foüten, l^atten fidE) mit bem SluSrüden au§ Öowtfd^a üerf^ätet unb fic^

nad^ bem ©orfe ^ofrin gewanbt, um l^ourage einsufaufen; {)ier btieben

fie au^ bieS^ad^t, 15 km bon Sowtfd^a. ®er ^ommanbeur ber ©taffei

erl^ielt für biefe Unorbnung einen S?erwei0. S)er ajJarfd^ ber Slrtiüerie

unb be§ SrainS ftie§ auf gro^e @d^wierig!eiten. ®d^üttenba!^n War

nod} nid^t unb ber Seg War für ben Sagentroin fel^r befd^werlid^.

!Die 9ftäber umgaben fi^ mit (£i§. ®ie ©efd^ü^e, mit 8, anftatt

6 ^ferben befpannt, famen taum öorwärt^. !Die ^ourage Würbe auf

©d^ütten gefal^ren, bie mit 53üffe{n unb Od^fen bef^annt Würben. @in

2)^eit ber ^ronsfatirjeuge ber Infanterie !am aud^ nur borwärts,

inbem fie jum SSorlegen noi^ §Wet überfällige ^ferbc l^atten.

(Sin 2;§eit be§ SnfanterietratnS War mit Süffeln bef^annt. ©iefeS

2:^ier, gu fe^r großer Slnftrengung fät)ig unb fe^r auSbauernb in ben

^änben ber Bulgaren, arbeitete unter ben ^önben ber «Sotbaten fd^ted^t.

t)k Bulgaren gelten gut mit ben Süffeln um, befd^lagen fie mit be*

fonberen ©fen, bebeden fie bei 9Jad^t mit wollenen 3!)edfen, mit fjilg*

Äuropatüit'Äta^mer, Ätieg Dou 1877/78. III. 2
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beden, unb trieben fie nic^t an. Sei bem SJJarfd^e mit ben ©otbatcn

tourbe nt^t§ batoon beobad^tet. ÜJtan trieb bie 53üffet an, bamit [ie

nid^t toon bem mit ^ferben bef^iannten Srain abfamen. :^n atler (Site

mürben fie befd^tagen unb bon ben Unebenheiten be§ 2Bege§ mürben

il^re ^ü^e blutig; [ie fielen unb einen 2;^eil mu§te man auf jebem

üJJarfd^e liegen laffen. •33efonber§ fcömer erging e§ bem ^Tratn auf bem

2J?arfc^e »on öomtfd^a noc^ ©elmi. S)o§ nod^ ntc^t ju Portionen

üerbraud^te 33ieb, ba§ einige S^age bor bem SJJarf^ in 'iptemna ju-

fammengebrac^t unb einige S:age faft ol^ne ^^utter geblieben mar, !am

toon Gräften unb nur fc^mer öormärt§. Sluf bem ÜJJarfii^e t\a^ «Sefmi

fiel ein großer Stieit unb ein anberer blieb gurüd ©er Sirain ber

(Staffel brachte bie '^aä^t untermegS ju unb traf erft um SDJittag am

26. ©ejember in ©elmi ein.

®ie jmeite ©taffei rüctte mit ilirem eigenen Slrain am 26. ®e*

gember in ber 9'?ad)t in ©elmi ein, ber übrige 2;rain bagegen in ber

'Ra^t gum 27. ©esember.

©er ©eneral ©fobelem Übermächte ^jerfönltd^ ben 9J?arf^ be§

2:rain§ ber §meiten ©taffei unb fanb • il^n in Orbnung. Slber {)inter

ber Kolonne ber jmeiten ©taffei traf er bor bem @inrü(fen in bie

©tabt, 18 yj?ann, meldte gurücfgeblieben maren, ju ßmeien unb

©reien marfd^irten unb — mie eS in bem am anberen S^age erlaffencn

Sefel^l |ie^ — nid^t mie ©olbaten auSfa^en. Sllle biefe Seute mürben

in bem S3efe^l namentlich aufgefül^rt, mit bem Semerfen, ba§ e§ bieg*

mal babei fein Semenben l^aben fotte, für bie ?Jolge füllte aber mit

ben 9^ad^süglern öerfal^ren merben, al§ ^tten fie ftd^ bem S)ienft

entzogen.

jDurd^ Sefe^l be§ Obertommanbtrenben mürbe ber SBeitermarfd^

ber 16. ©ibifion tu ©elmi für fünf S^agc eingeftellt, einmal megen ein*

getretenen fd^led^ten SBetterS, bann aber aud^ mo^l l^au^tfäd^li^, um
bie Erfolge be§ Uebergange§ über ben Salfan feiten§ ber Slrmee*

51btbeilung be§ ©eneralS ®urfo abjumarten. Slu^ !ann man fid^ bie

9J?a^regel, ba^ bie 16. üDibifion in ©elmi ^alt mad^en mu^te, nod^

baburd^ erflären, ba§ man bie 31bfid)t l^atte, fie mit ber 3. i^nfanterie*

©ibifion unb ber 3. @d^ü^en=Srigabe auf bem SBege über S^raian unb

meiter über ^alofer gegen ben Unten ^lügel ber 2;ür!en bei ©d^i^!a in

äJJarfd^ ju fe^en.

S)ie Unterbringung ber 16. 2)ibifion mit ber Slrtillerie in ©elmi

ftie§ auf grofe ©d^mierigteiten. SSiele ©eböube in ber ©tabt, meldte

ben Surfen gel^ört Ratten, maren ^alb jerftört. ^n ber ©tabt maren
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f^on untergebracht: ein i^nfanterle^ategittient ber 3. 'Diöifion, ein

^afa!en=9tegiment unb ein ^o[:pitat gu 600 Setten. üJJit fe^r großer

SRü^e gelang e§, für brei ütegimenter ber 16. ©ibifion, "tia^ 9. ^a--

fafen'Üiegtnient unb bie ©appeure Quartiere gu [d^affen. ®a§ 4. 9fie=

giment, ta^ Stabimirfd^e, tturbe in ben Dörfern ^iormentfd^e unb

dia^oro^i, 4 bi§ 5 km bieffeit^ @ettt)i, belaffen. 3^er 16. Slrtiüerie*

iörigabe ujurbe ein ^to^ toor ber @tabt angetoiefen; ber ganje 2:rain

(auger ben ^üd^en) parfirte bor ber @tabt auf bem Sßege nad^ ©abrotoa.

©en größten Sll^eil ber ©olbaten mußte man in nicfit ^o^n^mdm
bienenben ©ebäuben, in ©d^eunen, ©täüen, türÜfd^en Käufern mit ein-

gefdt)Iagenen Spüren unb g'enftern unterbringen, ^ei ber ftarfen ^ätte

fonnte man nid^t um^in, innerhalb ber ^öfe unb auf ben ©tragen

g'euer angugünben. !Da§ bon ben DrtSbetjörben befd^affte ^o(§ reidtjte

faum §ur Bereitung beS @ffen§ l§in, irä^renb boc^ bie SJJöglidbfeit öor*

lag, bog fe^r biete Seute erfroren toären, toenn fie fid^ nid^t am geuer

ertüärmen konnten. 3)?an raugte ertauben ober toielme^r bie Stugen baju

fdaliegen, bag einige türfifd^e ^äufer abgebrodtjen unb gu g^euerungö*

materiat bernjenbet »urben.

(Sine ftreng« innere Drbnung Ujurbe in ber @tabt ^ergefteßt. ;^n

iebem 9?egiment würben 9täumlid)!eiten für bie 2Badt)en beftimmt. ®ie

@tabt würbe in äffegimentSbegirfe getlieitt. ^n aßen ©tragen würbe,

befonber^ bei 9^a(^t, üon i^nfanterie unb ^abaflerie |)atrouitIirt. ®en

©inwol^nern jugefügte 53eleibigungen würben fd^ueü unterfud^t; im

Slügemeinen gingen aber Wenige Etagen ein; gewö^ntidC) Waren bie meiften

baburd^ ^erborgerufen, bog bie ©olbaten örenn^otä fortnal^men (§. 33.

3äune, Pforten unb ST^üren abbrad^en).

!Die butgarif^e -©ebötferung berfefirte freunbfd^aftlid^ mit ben

Zxüppttt, befonber§ mit ben Offizieren.

;^n fet)r bieten glätten berweigerten bie Bulgaren, für bie bon

i^rer (Einquartierung entnommenen ©egenftänbe (S^etb ju nehmen. Stijii,

gwangig 2;ürfen mit Slurbanen ergingen fid^ in ber ©tabt auf ben

©tragen mitten unter ©otbaten.

^ei aßen Slbtl^eitungen fanb eine ftrenge ärjtlid^e Unterfud^ung

ftott. (S§ waren etwa gel^n, äwanjig aJJann borfianben, wetd^c leidet

burd^ ^roft getitten l^atten; fie würben aber aüe bei ben 2lbt§eitungen

betaffen. '?fliix einige 3JJann würben bei jebem Sftegiment gefunben,

weld^e in ben ^ofpitälern gel^eitt werben mugten. S^ro^bem nur

65 km gurücEgelegt waren, würben bod| bei bieten Seuten bie ^Jügc

berborben unb bie ©tiefet niebergetreten gefunben; "üa^ lange Siegen
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öor ^letona l^atte augenfd^einUd^ bic Seute ba§ SÖtarf^iren üerternen

laffen.

%[§ in ©rfal^rung gebrad^t toax, ba§ man in «SethJt mel^rere

Stage bleiben mü§te, trafen bie ^ommanbeure ber Stbt^eitungen fetir

tl^atfräftige 3J?a§regeIn, um ba§ ^ö^nljmxt unb bie SBinterauSrüftung

3U ergangen unb n)ieber in ©tanb gu [e^en. ^n ©etoi würbe eine

gro§e SJienge t?on bortigen SBoüenftoffen gu Unter^o[en unb ^anbfd^ul^en

für bic 2J?annfd^aften getauft; ebenfo würben Xü^ unb furge ^alb»

petje befd^afft. S)ie Offijiere öerfal^en fic^ mit Warmen «Stiefeln,

^etjmü^en, warmen .^anbfd^ul^en. @d^neü würben in ber @tabt Säber

eingerichtet.

2ln 3Ser^fIegung§öorrätl§en Würben in !^inretd§enber SJ^enge tud^en

unb 3^^^'^'^'^ itt ^^^ ©tabt gefunben, um ba§ unterwegs 33erau§gabte

ju ergänzen. 2In 2D^el)I würben in ben erften Slagen nur 500 ^ub

gefunben, Woüon na^ 33erfügung be0 ©iöifionSintenbanten man an-

fing, Srot 3U baden, ^eu war im SD^agagin üiet öorl^anben, @erfte

bagegen mu^te man in tteinen 2JJengen bei ben ©inwol^nern einlaufen;

man §abtte für ba§ ^ub 1 9ftubet 50 ^ope!en.

2lm 26. unb 27. ©ejember trat Sauwetter ein. 2lm (elfteren

Stagc ging ba§ (Si§ in ber bie ©tabt @elwi bur^flie^enben 9iuffi§a

auf; am 28. ©ejember fiet @d§nee mit 3fiegen gemifd^t; bonn trat

wieber g^roft ein.

Ueber bie Qdt nun, wann bie ruffifd^en Zxupptn üom ©d^ipfa

;§er jum Singriff übergel^en foüten, war man zweierlei Slnfid^t. !Die

©inen meinten, ba§ wenn bie ^Truppen gu frü^ über ben ©d^ipta geführt

würben, fie gezwungen fein würben, nid^t nur bie 5lrmee SöeffetS, fon*

bern aud^ bie @u(eiman§ gurücEjuWerfen. 2lu§ biefem ©runbe l^ietten

e§ bie 3Serti)eibiger biefer Slnfid^t für üortfieit^after, abzuwarten, big

bie SBeftarmee^Slbt^eitung be§ ©eneratS ®urfo bi§ ^alofer unb Weiter

getaugt fei, unb fo bie 2lu0gänge au0 bem Halfan beim «Sd^ipfa ol^ne

^am^f in bie ^änbe fielen.

üDer Slnberen Slnfid^t, gu beren eifrigften 5ßerfed^tern aud^ ber

©enerat ©fobeteW gel^örte, war, ta^ bie Ütuffen mit ben berfügbaren

freien Struppen, o^ne aud^ nur einen Sag ju jögern, «Sd^i^fa an*

greifen unb nad^ bem Uebergange über ben Satfan auf Slbriano^et

marfd^iren fOtiten; fie Würben baburd^ in !räfttger 3Beife gu bem ©rfotge

ber D|)erationen ber 2ße[tarmee»2tbtl^eitung mitwirten.
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Tia§ ^attmad^en ber 16. ÜDbifion in (Seltoi galt ©fobctelü atg

ein I8et»ei§, ba§ bie erfterc Slnfid^t ba§ Uefeergetoi^t l^atte. 5luf 53efe^t

be§ 6t)ef§ be§ g^etbftabeS begießt er firf) narf) bem ©d^ipfa, berbringt

bort ben 26. unb 27. ©ejember unb erl^ätt bon bem ©enerat Siabejfi

tk ben 2Beitermar[(^ ber 16. jDiüifion auf ©aBrolca betreffenben

^t\ei)k. 9^ad^ feiner fRüäWijx am 28. ©e^ember fenbet er einen

umfangreichen Serid^t an ben ©enerat '?fitpoMt\6:ii^ii, in n^etd^em er feine

©rträgungen unb Berechnungen in Betreff ber Dffcnfiübemegung a\i§<

einanberfe^t.

!Der ®eneral ©fobelew führte, um bie 33ortI)eiIc eine§
'

unber=

teilten UebergangeS über ben Baifan bei <B(i)\pta barjutl^un, unter

Slnberem ^otgenbeS ou0: üDaS tl^atentofe |)atten bem g^einbe gegenüber

tä§t bie S;rup:pen öerfommen unb l^at auf fie in moratifd^er Begiel^ung

einen ungünfttgen ©nflu^. g^ür ben g^aü, ba§ gro^e ^ätte eintritt,

finb bie tt)at)rfd^eintid^en SSertufte an (Srfrorenen bei n)eitem größer,

al§ eine @c^lad^t l^erbeifütiren ttjürbe. 9^ur mit ber ©tnnal^me be§

©c^i^fa unb ber Slu^gänge au§ bem Batfan fann man §ur fertig*

fteüung ber 2;ran0)3orte fd^reiten, um Verpflegung unb ÜJiunition nad^

^afanlif für ben hjeiteren S3ormarfd) ju fd^affen. ®ie öorfpringenbe

Sage ber bon ben Surfen befetjten ©dt)i^!a=@teüung tä§t bei einem tl^at*

fräftigen ^anbetn ber Umgef)ung§foIonnen unb bei bem im Kriege notl§*

menbigen ©lud t)offen, nid^t nur bem g^einbe eine 9^ieberlage bei*

gubringen, fonbern aud^ einen Streit feiner Gruppen §u umfd^Iie^en unb

gu gtoingen, ficE) burdf|gufd^(agen ober bie Saffen gu ftreden.

!5)ie Sage ber feinblid^en STruppen bei bem "Dorfe @d^ipfa erfd^ien

©fobeteft) für gettiagt unb barauS mu^te man — nad^ feiner OJ?einung

— 9^u^en äiel^en, um bie Slürfen §u fdt)tagen, toaS wefentlid^ auf ben

gangen ®ang be§ ^elbjugeS einttjirfen fönnte. SBartete man bagegen

mit bem Borgel^en toom @d^ipfa fo lange, bi§ S;ruppen be§ ©eneralS

@urfo beifpiel§n}eife auf ^alofer gerüdt waren, fo war aüerbtngS barauf

gu rechnen, bie (Stellung be§ ^einbeS am <B(i)ipia ol^ne tampf ju

nel^men; aber aud^ ber @egner war bei ber Untl^ätigfeit ber 9?uffen in

ber Sage, bie ©teüung nad^ Belieben ju räumen, unb jwar red^tjeitig,

ol^ne Berlufte, unb felbft feine Slrtitlerie fonnte er glüdlic^ in ia§ Z^ai

bringen.

9^ad^ eingegangenen 9iad^rid^ten üerfügten bie SCürfen am ®d)ipta

minbeftenS über 30 000 ÜJJann, für wetd^e in ^afanltf gro§e Borrät^e an

Verpflegung für Tlann unb ^fcrb ange^uft waren, ^anbelte man
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entfd^Ioffen, fo fonnte man l^offen, einen Z^di biefer 33orrät]§e nod^ un=

öer[el^rt in feine ^änbe gu beJommen. 8ie§ man bagegen bie Surfen

ru'^ig abjiel^en, fo mu^te man barauf gefaxt fein, ba^ fie 2ltle§

aufbieten »ürben, um |enfeit§ be^ ^atfanS bie 33er^ftegung gu er-

fc^n?eren.

:^ene, met^e bie (Srfotge ber Operationen ber 32Beftarmee»5lbt^ei(ung

abroarten tooüten, führten at§ ^auptbewei^ für i^re Slnfid^t bie 53e=

fürd^tung an, "üa^ man au^er auf bie Gruppen 3BeffeI§ nod^ auf bie*

jenigen be§ „fd^redüci^en" ©uleiman im Z^aie fto^en njüvbe. (£ine

fotd^e 9J?ögüd)!eit ttjar nad^ ber 2tnfic!^t ©!obetett)0 nid^t bon ber §anb

äu tüeifen, "üa e§ ©runbfa^ fein muffe, auf ba§ ©d^ümmfte gefaxt ju

fein. Im 26. unb 27. "Deäember l^atte man norf) feine feften 9^a^*

rtd^ten, ob ©uleiman mit Slruppenmaffen in ber Umgegenb üon ^afanüf

erfd^ienen fei.

®ie 33erJ)äItniffe im Kriege änbern fid^ aber nid^t in Sagen,

fonbern in @tnnben, unb jeber Sag be§ SöQ^xn^ berminberte bie2lu§*

fid^ten, bie Surfen getrennt gu fd^tagen. ©elbft wenn bie ruffifc^en

Sruppen nad^ i^rem ^erabfieigen bom Halfan ouf bie Slrmee @utei=

man§ ftie§en, fo rtiieS ©fobeteft) barauf I)in: „ba§ jebe öon unferen

Äotonnen an jebem gegebenen '»ßunfte mit 'Stüf^m. \iä) bert^^eibigen merbe,

— man fiätte bod^ ©dtjanjäeug, 'Patronen unb merbe bie nöt^iyen S(n*

orbnungen treffen."

(gnbtic^ mußten bie 9f?uffen nad^ ber Slnfic^t be§ @enerat§ ©fo*

belem im ^aüt be§ ©elingenä mit ber größten ©ntfd^iebenl^eit bie

Offenfibe be§ ®eneral§ @urfo unterftü^en, inbem fie bie 33erbinbungen

©d^afir ^afd^aS bebrol^ten unb bem f^einbe nid^t geftatteten, unbemerft

einen S^eit feiner Gräfte au§ bem Sunbja=S§ate gegen bie SBeftarmee*

2lbtf)eiiung äufammenjuäiefien.

"Dann würben in bem ^erid^t bie ©rnjägungen unb S3ered^nungen

in S3etreff ber SSorbereitungen ber Kolonne jum Uebergang über ben

S3alfan, bie fpöter nur mit einigen 2lbänberungen jur SluSfül^rung

famen, niebergetegt.

Sluf ©runb ber mäl^renb feiner Slntbefenl^eit auf bem ©d^ipfa

il^m ju (Selber gefommenen 5lnfid^ten unb auf ®runb ber i^m auf feine

g^ragen ertfjeilten Slntmorten feitenS ber Bulgaren ^ie(t ber (Senerat

©fobeleto ba§ 2lufräumen be§ ©d^neeS auf bem SBege nad^ Sntetli für

eine fd^mierige, aber möglid^e Slrbeit. Otücften bie erften 2lbt!§eitungen ber

Monne 3. S. um 5 U^r 9^ad^mittag§ ab, fo fönnten bie legten na^
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feiner Ü)?etnung ;^metü in 24 <Stunben errei^en. Zf)at\ä(i)i\ä} \oav

ober me^r at§ bie toppzite Qüt äumSJJarfi^ auf i^metti erforberlid^.

Die (S^neemaffen fönnten fogar al0 eine ©ic^erung ber Bewegung

angefe^en werben, benn aud^ ber ^einb mü^te, l^abe er ba§ 5Borge^en

bemerft, in einem Saufgraben anmarfd^iren , fic^ friü^geittg geigen unb

fönnte nid^t in entliefelter S'ront, fonbern nur in einem gefrf)Ioffenen

Raufen angreifen, ©aju fanben fid) in bem 33erid^t noc^ folgenbe

Reiten: „^d) n^erbe mid^ in feinem g^aüe entfd^üe^en, ouf ©d^einotoo

t)or§uge!^en , c^ne au§ ^metti einen guöerläffigen ©tü^punft in forti*

fifatorifd^er S^egie^ung gu mad^en; e§ ift fogar eine Keine 9ieboute

notl^nienbig. üDieS ift ber ®runb, UjeS^atb un§ 8afffott?§fi not:^*

menbig ift."

@nbe ©ejember mar bie 24. ©iüifion, bie auf bem (Scripta ftanb,

boUftänbig aufgelöft. (S§ gab 9ftegimenter, bie nur nod^ 500 9J?ann in ber

^ront I)atten. 2;aufenbe üon öeuten, bie burc^ ben ^roft gelitten l^atten,

füüten bie |)ofpitä(er in @abron?a unb Sirnon^a. Um bie ^abre§ ber

©iöifion gu erl^atten, mu§te man i^r möglid^ft fd^neü 9f{ut)e öerf^affen.

2Infang§ beabfid^tigte anfd^einenb ber ©eneral 9fiabe§fi, an ©teßc

ber 24. ©iöifion eine Srigabe ber 16. ©iöifion nad) bem ©d^ipta ju

giel^en. 2lm 27. ©ejember gab er aber bem ©enerat ©fobetew folgenbe

«efe^te:

@ine ^rigabe mit einem S^eil ber ©a^peure foüe üon ©eltoi au0

ftd^ nac^ Söiätropol über ©abron^a in SJkrf^ fe^en unter Sefe^ung ber

üDörfer Slo^lifd^, ©eteno^bretoo, S^oboronjä^, ©d^itotog^, ^fiebotog^. !5)ie

anbere S3rigabe foÜe bei @abronja nad^ eigenem ©rmeffen untergebrad^t

Werben. ©aS 9. ^afa!en*9fiegiment, bie 16. 2lrtiüerie=^rigabe unb ber

3. fliegenbe "ißarf fotte toortäufig in @e(tt)i, n?enn e§ an ^onrage mangele,

in ®abron?a bleiben.

"Der SWarfc^ foüte am 30. ^Segember angetreten werben.

%m 29. SDejember würben au§ «Setwi bie Quarttermad^er unb bie

^üd^en oorau§gef^i(ft. 2lm 30. ©ejember rücEte bie erfte, am fotgenben

2;age bie gweite @taffel ab. ^Jür bie ©taffetn Würben gül^rer beftimmt,

Wetd^e bie für ben §alt jur ^^iad^t angewiefenen Dörfer geigen foüten.

3J?it ber Infanterie rüdten nur eine ©fotnie unb eine •Batterie

ab. Sie übrigen 53atterien unb ©fotnien würben in @elwi betaffen,

um bie ajJögtic^feit, einen 3Sorrat§ üon g^ourage für ben 2JJarf(^ in ba§

©ebirge gu befc^affen, gu erteiltem. «Sie rücften erft am 3. i^anuar

au0 @elwi au§.
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2lm 30. üDejember brarfjte bie erfte ©taffet nad) einem SJiarfd^ üon

ettüa 17 km in ben iDörfern 9^an?ofott)3tj, SBrafd^itotosl} unb ©ranottjjt)

bie SfJac^t ju. 05toD{)( fe^r gebrängt, »urbe ber größte Ztjtii ber ßeute

bod^ in glitten untergebracht. yiaä)^üQkx unb ^ran!e waren nid^t bor*

l^anben. 3n einigen am SBegc gelegenen !©örfern, tcie §. 53. in ©erbegti,

njirtl^fd^afteten in ben j^albgerftörteu Käufern ber geftol)enen 2:ürfen

S3ulgaren, tpeldbe il^rerfeitS au§ ^afanli! gepd^tet waren. 2lm anbern

STage legte bie erfte «Staffel einen äRarfd^ öon 22 bi§ 23 km gurüc! unb

ma^te, nac^bem (S^abrowa burd^fc^ritten tüor, in ben Dörfern ^^ebotuä^,

S^oborowj^ unb anberen §alt.

2lm 1. ;[januar rüdte bie gweite ©taffei l^eran unb würbe bei

©abrowa untergebracht. SDie ®tabt ©abrowa Ijatte ein fel^r belebtes

unb !riegerifd^eg SluSfel^en; unaufhörlich traf man auf ^ommanboS unb

einzelne ©olbaten, auf Stru^^enfatirjeuge. 3n ber «Stabt bewegten fidE)

lange 2;ran§porte mit SSorrätl^en unb tranfen. ®ie t}eri)ältni§mäfeig

5a!^lreid)e ^eüöüerung berfelben War nod^ burd^ Slaufenbe bon ^lüd^t*

lingen auS bem 2;unbia=2;^ale üerme^rt. Ueberaü ftie§ man auf

©etiler. -^Seim ©urd^marfcl) ber 9?egimenter ber 16. ^nfanterie^^^iüifton

würbe il^nen ein fel^r ft)m|)atl^ifc^er (Smpfang bereitet, man rief^urral^!

fd^Wenfte Züä^ev, 2J?ü^en, begleitete fte mit guten SBünfd^en,' erquidte

bie ©olbaten mit Branntwein, SBein. -^SefonberS bie glüd^tlinge feg=

neten bie ^ilnfunft ber 9iuffen; fie l)Dfften nun, in i^re. Wenn auc^ ger*

ftörten Sßol^nungen 5urüdfäufei)ren. 25tele entfd^loffen fid^, ben Zvüppm

unmittelbar §u folgen.

Sie 3fiegimenter ber erften ©taffei marjd^irten, nad^bem fie ©abroWa

l^inter fid^ t^atten, guerft auf ber ©tra|e nad^ ©d^ipfa, unb Wanblen fid^

bann bei ber Sfd^ertow^Srücfe über bie 'ißanitfd^arla (üon ben Zvuppen

^antxa genannt), nad^ red^tS (nad^ 2Beften), auf einem fd^malen öerg=

pfabe, auf bie ©örfer S^eboWäi? unb 2;oboroWäl?. S3i§ l^ier^er waren

nur mit aJJül^e einige Dd^fenwagen gebrad^t, bagegen ber ganje 2ßagen=

train in ©abrowa gelaffen, wo benn aud^ leljterer burd^ ^adfpferbe

erfe^t werben follte.

!Ccn 2Beg üon ©elwi bi§ ©abrowa legte bie ©iüifion in boller

Orbnung gurücE. 9?ad^äügler unb Erfrorene waren nicijt borl^anben.

9^ur an ben ber 23erfammlung ber 33ibifion in ber Umgegenb bon

©abrowa folgcnben Slagen bemerfte ber ©eneral ©fobelew in ber

©tabt felbft unter ben 2;rainmannfd^aften, ben 9f?id^t!ombattanten unb

ben Dffiäierbienern einige betrunlene, unorbentlid^ angebogene, mit S!J?e]^l

unb 3:eig befubelte Öeute, weld^e fid^ mit ©triden umgürtet l^atten.
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3Wtt ©Intritt ber ^ätte toav W Sage ber ta^jferen SBert^eibiger be§

<S)äj\pia äu^erft befc^njerlid^ getoorben. £)er üDienft unb ba§ 8e6en in

ber ©teüiing tcurbe immer prter. Unter ftarfer ^älte, fd^arfem Sinbe,

©d^neeftürmen litt bie ©efunbl^eit ber Sente unb bie tranfen sä^Iten

on jebem Slage nad} ^unberten. 2lm 26. 9^oüember welkte ber @turm
einige Soften in ben 2l6grnnb unb ein SBataitton fonnte nid^t in bie

©teüung auffteigen.

Qüx Qdt be§ ^aü^ üon ^lertjna gäl^Ite man in ben 20 Bataillonen

(barunter 9 Sataiöone ber 14. Infanterie * !5)iüi[ion — ta^ 9fiegiment

WmM, ^oboüen, «Sl^itomir — ; 9 S^ataiüone ber 24. i^nfanterie*

©iöifion — 9tegiment ^rlutgf, ^eni[fei§!, ^raffnoiarS! — ) ber aSer-

t^eibiger ber <Sd^t^!a=@teßung an Uranien: 81 Offiziere unb 5214 aJJann.

äJJitte ©ejember erreid^te bie Mik 20 ®rab unb mel^r. «Sd^neeorfane

tüarfen ©d^neeberge üon IV2 @aff)en (über 3 m) auf. ®ie gleibung

ber 3J?annfd^aften toav gefroren unb lourbe l^art. ®ie äßad^tpoftcn

erfroren auf i^ren 'Soften. 2lm 19. 'Dezember l^atten in ber 24. :^n^

fanterie^Diöifion aüein 77 ^am burc^ groft gelitten. 2tm 22. ÜDe^ember

tDoren 788 SJ^ann erfranft, babon 266 infolge üon fjroft; e§ [tarben

in ber (2teßung 7 Warn; am 23. S)e3ember er!ranften 903 äJJann.

3unt 23. jDejember betrug bie ©efammtgat)! ber Uranien in ben

20 «ataiüonen fd)on 8773 mann, ^n ben 3 Ülegimentern ber 24. ^n=

fanterie = üDioifion n^aren am genannten Slage an tränten in bem

93. «Regiment ^rfut§f 2001, in bem 94. ^eniffeiSf 2005, in bem

95. traffnofarS! 2207 $Kann.

2lm 28. ©ejember traf ta^ 2öoIf)^nifd^e 9fiegiment ber 14. ^n«

fanterie=!5)iütfion in ber ©d^i^fa^Steüung ein unb löfte 3 Stegimenter ber

24. S)ibifion ah. öe^tere njurben am 30. ©esember nac^ Ö^abrottja

unb bann nad^ Sirnouja in 9iu^e-Quartiere »erlegt.

(Sin Weiterer Slufentl^alt in ber ©d^i^fa * (Stellung brol^te aud^ bie

2;ru^)3en ber 14. ©iüifion in eine ber 24. ©tüifton gleid^e Sage ju

bringen, ©ntroeber mu^te man jurücf ober öorn)ärt§ ge^en. @ine

Bewegung nad^ öortt)ärt§ üom ®(^i:p!a*^aB au0 ftie§ auf bie ^'ront ber

ftarf befeftigten ©tellung ber 2:ür!en, toeld^e burd^ eine jal^lreid^e 2lrtillerie

flanürt mürbe. 5Die S^inffen mußten mit einer ju fd^malen ^ront an*

greifen, bie frontal unb bon ben ^laufen l|er beftrid^en mürbe. @§

toar augenfd^einlirf), bo§ ein Singriff in biefer 9ftid^tung feinen genügenb

tüal^rfd^einltd^en ©rfolg öerfprac^. aJ?an mu^te bie 2;ur!en auf ber einen

ober auf beiben «Seiten umge!^en. S)er rul^mboüe Bertl^eibiger be§

(Sd^i^jfa, ber (General 9?abe§!i, 30g bie Umgel^ung t»on beiben ^laufen
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l^er bor, glaubte aber, ba§ bie jur SSerftärlung be§ 8. ^oxp§> beftimmte

16. :^nfauterie=®iöi[ion aüein gum Singriff auf bie 2lrmee Söeffet ^afd^a§

nic^t genüge. ®abur^, ^a^ au^er ber 16. ^nfanterie=!Dit)ifion nod^ bie

3. ©(^ü^eu'Srigabe unb bie 30. :^nfanterie»T)it)ifion, toetd^e borl^er

noc^ Sirnotoa in Senjegung gefegt war, in ben ^Berbanb be§ 8. ^oxp§

treten foüten, änberte fic^ bie Sage, benn nun rcar e§ mögtirf), gur Um*
gel^ung ber türfifcfien Stellungen jujei felbftänbige ^otonnen ju bitben:

jDie eine gu 25 S3atait(onen, bie anbere gu 15 Bataillonen unb 7 bu(-

garifd^en S)ruf^inen, toäl^renb man no^ 15 Bataillone in ber (Sd^ipla-

©teüung in 9ieferüe unb jum ^rontolfto^ gegen bie Surfen gur 25er*

fügung ^atte.

SSKit fotd^en Gräften tonnte man ttjol^l auf einen ©rfolg gegen bie

Siruppen Seffel 'ißafc^a§ l^offen, felbfl o^ne unmittelbare ajiittt)ir!ung ber

S^ruppen ber 2ßeftarmee«2lbtl)eilung be0 @eneral§ ®urfo.

SlnfangS beabfid^tigte man, bie Benjegung ber Struppen SBeffel

^afc^aS am 1. Januar gu beginnen. jDie ßufammen^ie^ung ber jtruppen

ber 16. ©ioifion in ©abroWa unb bie Borbereitungen §um Uebergang

über ben Ballon gwangen, ben Beginn ber Dffenfibe bi§ gum 5. ;3anuar

ju berfd^teben. Qüh^m ^attc erft je^t bie 30. Infanterie *®iöifion,

meldte eilenb§ au§ Sirnonja l^erbeigerufen ',unb auf einen SBintermarfd^

über ba§ ©ebirge nic^t borbereitet ttjar, i^re 3nfammenäiet)ung in Sranjua

glüdlid^ beUjerffteüigt.

2lm 1. Sanuar erhielt ber ©enerat ©fobelett» ben Befehl be§

^ommanbeur§ be§ 8. ^orp§, moburd^ feftgefel^t njurbe, ba§ auf (55runb

be§ Befel)t§ be§ Oberlommanbirenben bie bem ©eneral Sfiabejü unter-

fteHten Siruppen bie Offenfibe über ben Baifan in jtoei Kolonnen burd^*

fül^ren foüten: bie redete unter bem ^ommanbo be§ ®eneral§ ©fobelem

bom SDorfe Soplifd^ au§ auf i^metli, unb bie linfe unter bem ^om*

manbo be0 ©eneralS dürften ®n)iatopolf=3Jitr§fi bon 2:rah}na auf

Senina.

3ur rechten Kolonne foüten treten: bie 16. ^nfanterie^Sibifion,

ba§ 9., 11. unb 12. Bataillon ber <Sd^ü^en*Brigabe, 7 ®rufl|inen

bulgarifd^er ajJilij, 2 Kompagnien ©appeure be§ 4. @appeur*Batait(on§,

taä 9. SDon=Kafafen=3fiegiment, eine uralfd^e tafafen*@fotnie unb bie

2. ©ebirgS^Batterte. 2lu§erbem follte nod^ bie 4. Batterie ber 16. 5lr*

tiüerie^Brigabe al§ Berftärfung l^injutreten.

2ll§ erfte Beftimmung ber tolonne be§ @eneral§ ©fobeleft) »urbe

I)ingefteüt: „Smetti ju befe^en, bort fid^ gu befeftigen unb bi§

ouf meitere Befehle bort [teilen ju bleiben." dm folc^eä bor*
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fic^tigeg 35erfQ!§ren erftärt \iä) taxan§, ba§ man um jene 3eit 9?ac^*

rid^ten über bie S3etDcgung ©uteiman ^a\<i)a§ qu§ bem g^eftungSüterecf

mä) ber ©übfeite be§ Sdaltax\§> erl^alten ^atte.

©ie (Sinäel^eiteii be§ 9D?ar[(f)eä »urben bem ©rmeffen be§ tom«

manbeur§ ber tolonne an^eimgefteüt.

(Somit toax bie Umgef)ung ber 2;ürfen bon beiben ^^üg^^n ^"^

über ben Slratrna* unb 3metU=^at befc^Ioffene ®acf)e.

®ie ^bee, bie türüf^en ©teüungen gu umgefien, toax im @tabe

beg 8. ^Dxp^ fd^on im Sluguft aufgetreten. Sefonberg [teilte eg fid^

immer aU njün[d^en§njertf) fierauS, ben ünfen g^Iüget ber Surfen toon

(2eIeno=breiro unb bem 8^ffa:=©erge l^er ju umgeben. 21I§ @nbe Stuguft

bie 2. ;^nfanterie''I)iüifiDn naä) bem "Sc^ipfa tjerangejogen toax unb man

beabfid^tigte, ben @(i^t^!a=^a^, beöor ^feicna geftürmt n^ürbe, gu forciren,

foüte bie 2. ÜDiöifion über ben ;^metli=^a§ unb bie 9. über ben S^ran^na«

^at gelten, ai\o über biefelben ^äffe, über »etd^e ber Uebergang fic^

im Januar öDÜgog.

Stucf) ein ©(fjreiben be§ Dberften ©fobolen», ba0 bem ©enerat

©fobeteto üom 24 Sluguft in ber «Stellung bei ^ofrin (gnjifd^en Sototfdia

unb Setoi) guging, njie§ auf biefe 'ipäffe l^in. (S^ ^ie^ unter SInberem

:

„Söenn verfügbare 2:ru:p|}en üor^anben tüären, n?elc^e bie 2;ürfen

über eel§^ unb @e(eno=bretoo umge!^en fiinnten, fo würbe bie Strmee

@u(eiman§ gang in unfere ^änbe faüen."

3Der ^ommanbeur ber butgarifd^en Wiü^, ber ©eneral ©tolätolr,

fc^tug noc^ im 9f?oüember öor, "iia^ Öager bei ©d^einonjo unüerfet)en§

§u überfallen, inbem er barauf red^nete, bie S;ruppen gebedt über ben

:^met(i«^a^ gu fül^ren. ®ama(g beregnete man bie ©tärfe ber Surfen

in jenem ßager auf 7 big 8 Bataillone.

^n ben Slften ber $5met(i = Kolonne ift noc^ ein eigenpnbigeä

©d^riftftüc! be§ (SenerotS ©fobeteU) borl^anben, in meld^em flargelegt

ift, tva§ man in (Srfal^rung bringen unb auäfü^ren muffe. ®arin :^ei§t

e§: „!Die Srup^en beobad^ten unb f)ören, toa^ bie ^ommanbeure

im ;^nnern benfen. 3^a§ Sd^u^toerf, bie ^leibung, "ißferbe unb SrainS

nad^fel^en. 3)ie Söege befid^tigen, ^erfönlid^ fid^ bi§ gu einem gen)iffen

^un!t begeben. 9?ad^ric§ten über ben f^einb gu befommen fud^en.

SD^ittet für ben aJiarfd^. @tärfe ber Srup^jen. '^adtrain, ber für

10 Sage SSerpflegung fortfd^afft. ©urd^ tt)a§ !ann man il^n erfe^en.

3uftanb ber Sl^agagine. 2öa§ wirb al§ iöafiS bieuen. 3J?ittet unb

3eit. ^lügemeine Bered^nung ber ^txt, bie für bie entfprec^enben

33orbereitungen unbebingt not^wenbig ift. (Sin Bitb ber «Sd^Iad^t



— 28 —
für alle ^äße entloerfen. SBorin befte'^en bic ^auptfci^iülengteiten:

1. im ^Jeinbe, 2. im Sßetter, 3. In ben Sßegeüerbinbungen, 4. in bcnt

aj^anget an SSerpfTegung. beginnen ni^t erft bei bem f^e^ten bon Sßer*

pflegungSmittetn unb ^acftrdnS bie §aupt[(^lDierig!eiten nad^ ber (Sin*

nal^me ber ©tabt ^afanlif mit ber ^DJaffe unferer STruppen."

2(Üe biefe ^^^agen beunru{)igten ©lobelenj. (Sr fd^tief faft ni^t

unb entfaltete eine betrunberung^mürbige S;i)ätig!eit. (Seine 2:^at!raft,

fein (Streben nad^ boriDört^ ^um ^am^f, bie Hoffnungen auf ben (Srfotg

unb bie roftlofe 2:^ätig!eit t^eilten fic!^ allen ^ommanbeuren unb burd^

biefe allen 2:rup^en mit.

^ie ^auptfäd^ücfiften (Sorgen für bie 2lu§rüftung ber 16. Infanterie*

ÜDibtfion gum 3JJarfdö über ben Halfan erftrecften fid^ auf ba§ ß^f^^w^n^^n»

bringen öon ^adfättetn, üon '»ßferben jur (£rgän§ung toon tron§pferben

unb üon ^ourage. ^^'^'^'^^ ""^ tonferöen ftiaren in bem aj^agogin

in (äabrouja in l^inreid^enber aJJenge üorl^anben.

5)?odE) 5ur ßeit ber 8(o(fabe öon 'ißtelona fal^ ber ©eneral ©fobekto

ben 3J?arfc^ über ben 53alfan toorauS unb orbnete bie öefteüung bon

'^ßadfätteln an. ;^n bem im <Btaht ber 16. !iDiüifion äufammengefteüten

„^nfc^lag", ber bie Ueberfd^rift trägt: „^lufjä^Iung ber SlranSp ortmittet

für ein ^Detacbement toon 12 Sataiüonen, 4 (Sfotnien unb 2 @ebirg§=

95atterien, bei einem 92ormatgen)id^t be§ '^ad^^ §u 4V2 "ißub" entfdjieb

ber ©enerat (Sfobetem unter bem 2. 9^obember: „(S§ finb an 800 ^ad»

fättel 5U beftellen, auf ©runblage ber üom tapitön ^uroipatfin auf=

gefteüten öered^nung."

S)ie S3efteÜung ber (Sättel tt)urbe an bemfelben Sage bem S)ot»

metfd^er ber !©iüifion §. SjubSfanoto, einem juöerläffigen 53ulgaren, ber

feine UniüerfitätSbttbung in 9?u^(anb erl^alten fiatte, übertragen. Q\ix

öeja'^lung mürben it)m 800 Sfiubel ^anbgetb ouSgega^tt.

'^ad) ber eigen!§änbigen Slufäeic^nung SjubSfanomg Würben öon i^m

eine erftc 9?ate öon 400 «Sätteln (180 in ©abroma, 50 in SlirnoiDa,

95 in (Seltoi, 75 in Sratono) beftetlt mit ber SSerpflid^tung, fie gum

1. !©eäember gu liefern, für bie (Summe öon 1618 SfJubeln. Q\xi 3eit

be§ Wlax\d)e§ ber ©ioifion moren alle 800 (Sättel fd^on bereit. @in

2;§eit berfelben jebod^, meldte in Sratcna unb ©rianoroo angefertigt

maren, würbe üon 9^egimentern ber 24. unb 9. ^nfanterie^ÜDibifion

mitgenommen ober aufgefauft. '^a man nid^t mu^te, ob alle biefe Sättel

red^tgeitig geftellt würben, Würbe ben 9tegimentern befolgten, auf bem

üßarfd^e nad^ ©abrowa eine möglid^ft gro§e Slnjal^l aufjutaufen unb
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ebenfo @äcfc, um barauS ^ocfeinric^tungen gu mad^en. SWan l^atte

aber !ein ©lud bamit.

Söäl^renb bie 3^iöi[ion in ©eltrt ^alt mad^te, trurbc ber ß^ef be§

@taBe§ berfelben nad^ Sirnotoa fommanbirt gu bem bortigen ©ouüerneur,

um ^a(f^}ferbe, ©ättet unb gourage ju befd^affen. ©an! ben t^at*

fräfttgen ^Inorbnungen beö @ouüerneur§, ber utd^t 5In[tanb natjm ju

requiriren, tüurben 150 "iPferbe mit '^adfättetn gufammengebvac^t, bie,

mit ©trol^ unb mit je ein 'ißub @erfte für bie eigene 25erpflegung be=

laben, am 3. Januar in (Sabron^a anfamen. ©teid^geitig mit il^nen

mürbe ein STranS^Jort ju 100 Od^fenmogen mit einer Saft üon 2000 ^ub

©erfte abgefanbt; in Sirnoma mürben 180 .^alb^etje angefauft. 2lu^er-

bem mürben au§ ber Umgegenb bon (Selmi aud^ an 140 'ißferbe üer=

fammelt, bie am 4. S^mu^i^ i^^it (Stro§ unb einer geringen 3JZenge

©erftc anlamen.

2lm 30. ÜDejember mar fd^on beftimmt, ba§ ber (General ©fobelem

bie redete totonne nad^ ^metli führen merbe.

2lm 31. ©ejember unb 1. Januar fanben beim ©enerat ©fobelem

in ©abroma Seratt)ungen mit ben ^ommanbeuren ber 2lbt^eilungen

über ben beüorfte^enben 9J?ar[d^ ftatt. 2tm lelgtgenannten 2:age erlief

er ben ©ibifionöbefef)!, metc^er fe[t[e^te, ma§ bie 2lbt^ei(ungen ber

16. 3nfanterie»®ibi[ion auf bem aJZarfc^e über ben Halfan mit [i^

führen foüten. ®ie ^atronenjal^t mürbe für j;ebe§ ©eme^r auf 172

feftgefegt unb gmar foüten bie Öeute 96 felbft tragen, mätjrenb 76 auf

ben ^adpferben fortgefd^afft merben foßten.

2Im Stbmarfd^tage foüten bie Seute eine adjttägige 33ev^f(egung§*

Portion l^aben: unb gmar für üier 2;age ßt^iebad (2 'ipfunb pxo Züq unb

aJZann), Sl^ee, Qnä^x unb ^ai^ in ben Rauben ber Öeute, unb eine

öier* aud^ achttägige 3Serpflegung§portion an @rü^e fomie ©pirituS für

ad^t S:age (IV2 ®Ia§ pro S:ag unb SD^ann) auf ben 'ißacfpferben. 2öa§

an Qtok^ad, @rü^e, Stjee, Qudtv unb ©pirituS bei ben 9?egimentern

ber jDiöifion nid^t toorfianben mar, mürbe in bem ^ntenbantur^aJiagagin

ju ©abroma empfangen, 2ln 8aud^ unb IJfeffer foüten bie Seute eine

ad^ttägige Portion mit fic^ füfiren. !5)a§ jur SBerpflegung beftimmte

3Ste^ foüte im STrain mitgetrieben merben. ^Die großen Reffet blieben

in ©abroma; "üaS (£ffen foüte in ^elbflafd^en bereitet merben; ber SJiann

erl^tett ein ^funb f^^teifd^ pro 5tag. 2lu§erbem foüten bie Seute nod^

Sonferöen für einen ober §met Slage erl^ alten.

£)afür, \ia^ bie Öeute an Patronen unb SSerpftegung me^r gu

trogen Ratten, mürbe ertaubt, ba§ ba§, ma§ fonft in ben ©öden mar unb
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ba§ 9ieferüe[d^u^tüerf §urü(fgeta[fen tüerbe unb man fid^ nur auf ha§ Sltter-

notl^njenbtgfte (©d^raubengie^er, ^ett gum (ginfetten be§ @ett)e^r§, ein

^aar ^u^Iajj^jen, SJlateriat gur 2lu§befferung ber ^(etbuug unb be§

@(J)u]§roerB) befd^ränte.

®ie Uebertüad^ung aller 23orrätf)e, bie jum 9JJar[cf)e §u[amntcn*

gebrad^t würben, ttjurbe bem Oberftüeutenant be§ 61. Slabimirfd^en

9?egiment§ ©d^aroro, einem fel^r t^tfräftigen unb erfaljrenen ©tabS-

offigier, übertragen.

3um 2;ran§port ber 'ißatronen unb ber 25er^flegung ber Seute

würben an "ipferben mit ^ad[ättetn »erlangt:

3al^l ber ?ßferbc

f. b. Äomp. f. b. SRegt. f. b. ®it).

für ben biertägigen SSorratl^ an ^^^iebaii unb

ad^ttägigen SSorratlj an ®rütje ... 7

für (Salg, ^Jett, äRunbüorrat^, 2;^ee, Qüäex —
für @)jiritu§ auf 8 2:age 2

für 76 '»Patronen )3ro ©ewel^r 6

für ben 2;ran0port oon ©anitätSmitteln . . —
3ufammen 15 232 928

"Die ©tärfe einer feben Kompagnie Würbe auf 140 9J?ann an*

genommen.

53ei ber 16. Infanterie =©it)ifion waren an ^ron§pferben öor*

Rauben: 53ei bem 61. Sölabimtrfd^en 9?egiment 150, beim 62. ©uS-

bat§!ifd^en 120, beim 63. Ugliäüfd^en 140, bei bem 64. tafanfc^en 120,

jufammen alfo 530. @§ fehlten 518 ^ferbe. Stuf ©runb ber öor*

l^anbenen 9'Zad^rtd^ten red^nete man aber barauf, ba§ man au§ «Selwi

143, au§ 2:irnoWa 150, au§ ber Umgegenb öon ©abrowa 300 ^ferbe

unb 150 ©d^Utten erl^alten würbe.

SSon ben erforberlid^en 1048 "ißacEfättet waren bon ben ^Regimentern

felbft angefertigt: im 61. SBtabimtrfd^en 19, im 63. Ugtijfifc^en 75,

im 64. ^afanfd^en 30. 33on ber 24. ;$5nfanterie='5)iüifion würben

150 ©ättet erwartet. ®ie butgarifdjen "ißacffättel erwiefen fic^ aU fe^r

bequem: fie Fiatten feine j^itgbecEe unb würben unmittelbar auf ben

Sftüden be§ 'iJ5ferbe§ gelegt, inbem ein breiter unb langer @attelbaum

mit einem bicfen Riffen i^re @teC(e üertrat. ÜKan glaubte, ba^ man
au§ ber ^ai^i ber öon ßjub§!anow frül)er beftellten: au§ @elwi an 300,

au§ 2;irnoWa an 100 unb au§ ©abrowa an 300, gufammen 700 ber=

artige ©ättel erl^alten würbe. @§ fehlten fomit annä^ernb 200 "ißadE*

fättel. S^ie 3iegiment§!ommanbeure würben beS^atb angewiefen, bie
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^ferbe mit @ä(fen mit ^ourage unb SScr^ftegung, ol^nc @ätte(, gu bc=

paden.

üDie ©effeibimg unb \)a§ ©d^ul^toerf ber Seute tourben mie bei bem

W}max\ä:jz üon ^lewna tüieber forgfättig nac^gefefien unb au§gebe[fert.

2lu§ bem SD^agagtn be§ 8. torp§ würben für bie 16. ^iöifion 500 faav

©tiefet öerabfotgt. 2)a5U »urbeu aud^ nod) ber ©ibifion au§ ben 53e=

ftänben ber 24. ©iöifion ^albpelge übergeben; bie 9tegimenter »er*

gifteten aber barauf, meil man e§ für unmöglid^ !^ielt, fie öon Un=

gejiefer gu reinigen.

•Den 2lbt^ei(ungen mürbe befohlen, bie 5lt^otl^efertafcf)en o^ne bie

Darren unb bie ©anitätStornifter mitjunel^men. aJJan foüte auf bie

borberen 33erbanbplä^e 5000 unb bei bem ©ibifionä-Sajaretl^e auf

10000 @tü(f SSerbanbjeug red^nen.

ßuerft beab[i(^tigte man, ba§ X)iütfion6=8a3aretl^ nac^ ÜTo^Iifd^ ju

fc^affen, mo, abgefe^en öon ben |)ütten, fünf QtUz mit Oefen auf«

gefc^tagen merben foüten ,
jebe§ §u 175 33ermunbeten. (£§ mürben

80 ^ferbe für ba§ ^^ortfd^affen be§ CagarettiS unb 26 für ben Strang*

|}ort ber 33erpflegung für 5000 SJJann auf einen Züq baju in Slnfa^

gebracht, ©päter mürbe eS aber für bequemer gel^alten, t)a§> ÜDiüifionS«

Öajaretl^ in ©abroma gu laffen, unb in S^oplifd^ unb @e(eno=bremo nur

öajaret^'Stappen-'ißunfte ju eröffnen. SJ^an entfc^(o§ fid^ aud^, bort

eine 2lbt^ei(ung be§ iRot^en ^reujeS gu etabtiren. 5ln jebem biefer

fünfte füllten @d^Utten unb je 7 ^ad^ferbe üon bem S^rain beö

©iüifionS'-Sagaret^S bor^anben fein.

3Kan beftimmte, "üa^ bei ben 9tegimentern je 6 '^ferbe für bie

Sl^otl^efe unb für ^ranle ober SSermunbete üor^anben fein foüten. S)ie

^ranfentragen foüten auggebeffert unb neue eingefteüt merben, ol^ne fic^

an bie feftgefe^te gorm ju lehren. üDie bei ben Sfiegiment^rn unb Kom-

pagnien oorl^anbenen @ägen mürben gefammett, befid)tigt unb fo ein*

gerid^tet, ba§ bie öeute fie mit bem ©dbanj^eug gufammen tragen fonnten.

2ln Konferüen mürbe nic^t eine eintägige, fonbern eine ad^ttägige 'iJJortion

an bie Slbtl^eilungen ausgegeben, ^ür j;ebe§ 9f{egiment mürben au§er

bem lüx 2Serpf(egung beftimmten Sfiinbbiet) nod^ 15 ©d^meine aufgetauft.

2ltte§, roa§ man in biefer Se§ie^ung beabfid^tigte, mürbe bi§ gum

4. Januar gur 2lu§fü§rung gebrad^t. Q\i bem genannten Slage mürbe

in bem ^orfe SToplifc^ unb ben benad^barten Dörfern ein ad^ttägiger

3Sorrat]^ an 33erpflegung gufammengebrad^t, metd^cr für bie Siruppen

t^eilS ouf ^adEpferben fortgefc^afft, t^eilS oon ben Seuten fetbft ge*

tragen merben fottte.
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3lu§er biefen SSorrätl^en toax in ©abrolüa eine jhjölftägige 23er*

^flegung für bie Sente ber 16. ©iöifion unb 500 ^ub ©erfte an=

gefammelt.

(Somit tüax im ©anjen bie 23erpf(egung ber 16. 3nfanterie*!J)iüi[ion

für 20 Sage fic^ergefteüt: für 4 Slage l^atten fie bie 8eute fetbft, für

4 STage befanb fie fi(i^ im Srain unb für 12 Sage im aJJagagin gu

^ferbe toaren mel^r al§ man brauchte befd)afft. 150 ^ferbe tourben

bem SreiSd^ef ju ©abrofta gurüdgegeben unb toon biefem an bie ^otonne

be§ g^ürften ©ttjiatopoIf^aJJirSfi abgefanbt.

©in boc^ ungtei(^ größerer 2lu§fatl, al§ man annal)m, toav bei

ben «Sätteln eingetreten. aJ?an mu^te über 200 ^ferbe ot)ne @ätte(

betaben, tt)obur^ bie SfJüden berfelben in t)o^em 2JJo§e litten.

2öa§ nun bie 4. ©atterie ber 16. Slrtiüerie^^rigobe betrifft, fo

bcabfid^tigte man, ju öerfurfjen, fie auf atäbern fortgufc^affen, unb

gwor in öaffete unb "ißrolje get^eitt, unb ße^tere ol^ne DJJunition.

S)iefe fönte, gum S^^eit in befonberS ^ergeric^tete haften gelegt, auf

©d^litten tran§portirt werben. ^Jür ben %aU, ba^ man ba§ ©efd^üjj

jertegen unb auf ©d^Iitten legen tuotlte, tourben für jebe§ (S^efc^ü^ brei

^aar (Scl)titten bereit gehalten, "iia^ eine "ißaar für ha^ (^efd^ü^ro'^r

(20 $ub), ba§ gtoeite für bie Saffete (20 ^ub) unb ba§ britte für bie

^ro^e (20 ^ub). ^ebe§ ©efd^ü^ ^atte 130 tartufc^en, für acJ^t

(Sefc^ü^e alfo 1040. ®a§ gortfc^affen berfelben erforberte 208 haften

ober 104 ^a(f^}ferbe. S^l^atfäd^Uc^ mu^te ein S^eil ber äßunition bon

ben beuten ber ;^nfanterie getragen ttjerben. SSon ber ®ebirg§batteric

foüten bie (Sefc^ü^rot)re unb Saffeten auf ©d^titten, bie SüfJunition auf

"ißarf^ferben l^inübergefd^teppt hjerben.

5Ibgefe]§en öon ber oben angefül^rten 53ered^nung ber ^ferbe, waren

bei jeber Slbtl^eitung 'ißacf^ferbe für bie Offiziere üorl^anben unb §lüar

für bie ©enerate j;e gttjei, für bie 9iegimentg=, SatatUonS», 53otterie=

!ommanbeure unb bie 9?egiment§abjutanten je ein§ unb ebenfobiet für

bie Offiziere jeber Kompagnie, <Sfotnte unb Batterie. 2lu§erbem lüurbe

ein befonberer SranS^ort äufammengefteüt, toeldjer am (Snbe ber Kolonne

marfd^iren foüte, mit einem gttjeitägigen SSorrat!^ i)on ^orn für bie

^adpferbe ber "©ibifion.

^ür ben S^ranSport ber taffe unb ber aüernot^ttjenbigflen Slften

iüurbe für ba§ 9iegiment ein ^ad^ferb feftgefctät. ©ic Offiäiere burften

9fieit))fcrbe fiaben.

Sie bie übrigen 2:rup^ent]^eite ber tolonne be§ ®eneral§ ©fobeleU)
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]i6) auf ben 3)?arf(^ üorbereitet l^aben, barüber liegen feine ^aä)Xi6)tzn

öor. @§ ift nur befannt, ba^ bie ©ataiüone ber 3. (Sd^ü^en=33rigabe

fid^ 40 hi§ 60 ^adfättel anfd^afften. @ie konnten einen üiertägigen

25er^fIegung§t)orratJ) (au^er bem, toaS bie Seute t)aüm) unb 150 'po=

tronen, tooüon 105 bie öeute felbft trugen, fortfc^affen. Sin «Sd^ans*

jeug mürben je 50 «S^oten pro ^ataißon üon bem ©appeur-Sataiüon

üerauSgabt.

©ieöefammtgat)! ber ^acf|}ferbe, »etrfje bemS)eta^ement be§®eneratg

©fobelett) guget^eilt h}erben [oUten, küef fi^: bei ber 16. :^nfanterie==

3)iüi[iDn mit ben Offiäierpferben auf 1150, bei ber 3. «Scbul^en^-Örigabe

auf 164, bei ber bulgarifc^en 20?ilis auf 181, bei ben jmei ©appeur*

^om:pagnien auf 10, bei ber @ebirg§batterie auf 20, bei ber Urat*

<Sfotnie auf 13. 2Ba§ 'i}a§ 9. tafa!en=9tegiment unb bie 4. Batterie

ber 16. 53rigabe an ^acfpferben mitfül^rten, ift nid^t belannt.

Sluf ber Segftrecfe bon ©abrouja bi§ §um SDorfe Sopüfc^, ttjo

ber Seg fic^ öon ber ©tra^e nad^ ©cbipfa abgmetgt, mürben bon ben

«Sappeuren 9 Keine S3rücfen gebaut, bamit bie Srupipen ben ®ebirg§=

bad^ ^anitfd^ar!a, ber eine giemlid^ bebeutenbe äöaffermenge in nod^

mit tiefem «Schnee bebedten Ufern führte, nic^t meJjrere 3JJaIe gu burd^*

furtl^en l^atten.

aJcan !annte ben 2öeg öon (Sabroma über SToptlfd^ (ober ©eleno-

brettio) nad^ ^metli giemüd^ genau, aber nur, mie er im «Sommer unb

im ^erbft befd^ äffen mar.

©c^on am 28. Sluguft fanbte ber General @!obetem, ber mit einem

!5)etad^ement bei ^ofrin auf bem SBege öon Somtfc^a nad^ ©elrni ftanb,

eine ftar!e Patrouille öon 40 ^afafen unter bem ^ommanbo be§ @fot*

nifS ©c^arom unb bem (S^orunfd^i! @d^aprin§!i ab, um bie Söege,

meldte öom ®orfe '^anitfd^arfa (auf bem Sßege öon ÜTrajan über

^anitf^arfa nac^ i^metü) unb öon ©eteno^bremo nad^ ;^metli führen,

gu eifunben.

©ie 'ißatrouiöe erfüllte i^ren 2luftrag uhb melbete am 31. Sluguft,

"Oa^ ber 5Beg öon i^metlt über ©eleno^bremo nad) ©abroma für atlc

5Baffen gangbar fei, auf bem ©aumpfabe öon 'ißanitfc^arfa naä) Smetlt

aber nur eingelne ßeute fic^ burd^arbeiten fönnten.

2lm 23. Sluguft erftieg ber äRafor SDarfd^^jut = 3eli^a, ber tom*

manbeur einer bulgarif(^en ©ruf^ine, mit 12 3J?ann ben ^a§ gum

!Dorf i^metti, meictjen er at§ „erfdCiredüdt)" begeid^nete. 2lm 28. Sluguft

brong berfetbe «Stabsoffizier auf ^efet)t be§ dürften i^meretinSfi (bie

2. ;^nfanterie=1)iöifion mar um biefe Qzit mdf ©abromo unb @eteno*

Äuropatliti'Ära^mev, Ärieg öon 1877/78. m. 3
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breiDO gejogen) mit 30 greiiriüigen ber 5. unb 10, üDru[^ine bi§ gum

2lbftieg md) ^xmtü öor unb t)atte eine begügtid^e 9J?eIbung erftattet.

^ö'iitte 9^oüeraber füt)rte auf ^efetit be§ ^ommanbeurS ber but=^

garifdien äJJilig ber Oberftüeutenant ®ra[ fetter in S3egteitung üon

2 bulgarifc^en i^üf)rern unb 4 ^afden eine fü^ne aflefognoäjirung bc§

SBegeS nad^ ^metü au§, wobei er bi§ §um S3erge ^arabfl^a getaugte

unb bie ^uffteUung ber ^lürfen bei ©c^einonjo beobachtete. 3)ie am
28. 'Dejember bem ®enera( @!obeIettj eingereti^te aJJelbung enthielt ni^t

nur bie 53ef(]^reibung be6 surüdgelegten 2Bege§, fonbern auci^ anbere

fel^r njert^ooüe 53etrad^tungen über bie 2lu§füt)rung eine§ 3)iar[(^e§

auf bem SBege uac^ :^metti. ®er Dberftlieutenant ®raf ^eüer l^atte

bie 9tefogno§äirung nad) ftarten |)erbftregen gemad^t; Schnee ttjar nod^

nid^t gefaüen. (Sr ^tte feftgefteüt, ba§ ber ^fab üon bem SDorfe

Slo^jlifc^^) au§ auf ba§ (Gebirge anfteigt unb na(i> gn^eiftünbigem «Steigen

SBtätro^oI — eine ^oc^ebene, bie gteid)fam ben ^u^ be§ 33ergeö

^arabf^a bitbet — erreid^t. üDie gange Qeit fül^rte ber ^fab Wxä^

SBalb unb ©ebüfd^. D^Jorblirf) Stätropot burd^täuft er eine (^egenb,

bie, 3Jiar!oh3t)=ftoIbl^ genonnt, gteid^fam eine natürliche 9teboute bilbet,

unb gur ©inrid^tung eineS @tü^pun!te§ fid^ öerlüenben tä^t, um na(j^

bem 8^ffa=53erge t)in gu beobot^ten.

jDie Kolonne fonnte auf SBiätropoI auffc^lie§en unb bann weiter auf

i^metü unter bem ©d^u^e be§ ^arabf£)a*53erge§ i^ren SUJarfd^ fortfe^en.

Seiber tonnte bie 9fiefogno§äirung nic^t bi§ gum 2lbftieg nad^ ;[jmetli felbft,

weld^er au^erorbentlid^ fteit erfd^ien unb bie größte ©d^wierigfeit auf

bem gangen SBege für ben 2}?arfd£) bitbete, burd^gefütirt Werben. @raf

^eüer trat bom tarabf^a=.53erge mit feinen Begleitern ben Slütfweg an,

unb nur in ^olge be§ 9^ebel§ gelang z§> i^m, unbemerft an ben

2:f(^erfeffen='iPoften üorbeigufommen.

©übe 9?ooember erfletterten gwei aj?al ^'^eiwiüige be§ *ißobDtifd^en

^ftegimentS ben ^a^ bon bem üDorfe ©eteno-bretoo au§: ba§ erfte 3J?al

mit t)em 3)2ajor ©fräbegfi, ba§ gweite ^J^at mit bem Kapitän S^abiöinij.

^^ren ü)?elbungen na^ fonnte man ben SBeg über ben 3metti=^af

nad^ bem jlunbja-Sliale paffiren.

3u ber 3eitr w baS !J)etad^ement morfc^irte, war bag gange

Gebirge mit tiefem ©c^nee bebedt. !5)er SBoi§fo=9fiabfd^ina ^iriloW toon

ben Ural-^afafen, mit einigen ^afafen auf 'Patrouille gef^idt, gelangte

3Sergl. ©fijje 2.
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I)i§ 3ur ^ätfte be§ SlnfttegS mä) SBiatro^JoI unb metbete, "üa^ ber

3J?arfd^ ntögli^ fei, tüenn ber 2ßeg gebal^nt toerbe.

9^ac^ ber 2lnf{d^t be§ ®eneral§ ©totätoiü, bie er in einem fee*

fonberen ^erid^te auSeinanbergefe^t unb bem ©enerat ©fobetelo öor=

gelegt l^atte, war ber 'ißfab Dom iDorf 2:o:|)ti[cf) über SBiätro^oI auf

i^metli für :^nfanterie, 9?eiter unb ^adf|)ferbe paffirbar. 1)abei ttjurbe

aber barauf ^ingetüiefen, ta^ er gur ^^it ^e§ 3JZarf(i^e§ bis SBiätropot

berf^neit fei, unb man il^n nur ^affiren fönne, n}enn ber ©d^nee tt)eg=

geräumt fei. X)a§ n?ürbe eine gro^e, aber immerl^in ju überlüinbenbe

Slrbeit fein.

(Snbtid^ befagten bie ^adtjxi^kn über ben 2Beg nad^ i^metti, hjetd^e

@(oh?eifon? (ber ^ommanbeur ber butgarif(^en ^unbfdtjafter unb «S^Dione

bei ber ^otontie ®fobeIen?§) gebrad^t ^atte, iia^ Don 2;o^Uf(^ ein ben

53ett)oI)nern betannter SBeg nad^ Sofan (?) bor^anben fei. 33i6 gum

^a§ fei e§ brei ©tunben »eit. ®a§ (äelänbe fei fteinig, mit SBotb

bebedt; e§ gäbe fetjr fteile ©teilen. !5)ann marfdE)ire man eine ©tunbe

auf einer ebenen ^^läd^c (Söiätro^ol) ol^ne ®d^ttiierigfeiten : ba§ fei ber

fftMm be§ Satfan. ©ann beginne ber Slbftieg, ttjetd^er anfangt nid^t

fel^r fteit fei; bann aber fü^re ber Seg gefimSartig 2 2lrfd^tn (nod^

nid^t IV2 m) breit täng§ be§ ^arabf!^a=Serge§ l^in. 58on ba ab beginne

ttjieber ein SBatb mit ftarfen Säumen, toetd^e gefättt tüerben müßten;

bcnn ttjenn man auf bem öerfdjneiten SSege in Qid^ad§ marfd^ire, fo

fönne man fid^ üerirren. ^Der 2öeg tiefe bann nad^ bem redeten Stbl^ang

burd§ einen fteiten ^ol^tteeg unb jöge fid^ ttjieber gefimSartig ^in. ^ier

fönnten jttjei ^ferbe nebeneinanber ge'^en. ©iefen S^rafter bel^iette

ber 2Beg bi§- eine l^atbe ©tunbe üor i^metti. |)ier beginne ein fteiter

2lbfaü. ©er SBeg ginge in ^id^aä§ unb bie ^ütfe ber Öeute für

g^ortfd^affung be§ ®epäcEe§ fei unbebingt notl^tüenbig. 300 ©d^ritt öor

$^metti trete ber SBeg in ba§ Sl^at.

©iefe Sejd^rcibung be§ SBegeS @ton)et!oh)§, befonberS in betreff

ber jujeiten ^ätfte auf Smetti ju, mad£)te ben ©inbrud großer SBa]^r=

fd^eintid^feit.

3;ro^ alter biefer D^ad^rid^ten bot ber 2Beg nod^ ^metti fotd^e

©d^lüierigfeiten infotgc be§ ungetoöl^ntic^ tiefen ®d^neefaß§, trie fie

bie re!ogno§äirenben Seute nid^t üor^erfel^en fonnten. Sefonber§ ber

2tbftieg nad^ ^metti öerjögerte fe^r ben 2tu§tritt be§ ®etad^ement§ in

ba§ S^at.

gurren mir l^ier einige 5)aten über ben 2Beg an, metd^e erft in

ber gotge befannt hjurben.

3*
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ÜDem in Sopüfd^ unb ©egenb, 11km öon ©abrotwa, üerfammelten

©etac^ement ftanb ein ber Sänge mä} fe'^r lurjer Sßöeg bebor: !S)ie

öuftünie bi§ ^metU betrug im ©an^en 13 km. 5)er SSeg lief aber

fortmä^renb im ^^«^ä'icE- ^on Zopü\<i) [lieg man 6 km aufroärt§ bi§

5um 2lu§tritt auf bie 2ßiätropol=|)Dd)ebene, wo bie alte gefte aJJarfott)^=

[tolb^ (ober 2)?arfob-(Stul) lag. ©iefer Slnftieg üon 6 km bilbete ben

erften unb fe^r [(j^ftiierigen ST^eil be§ 2Bege§.

jDie ^öl)enlage be§ £)orfe§ 2;o^lif(^ ttiar auf 240 (Saften (512 m)

beftimmt; bie ^ötjentage ber 2Btätropol=§od^ebene auf 585 @af§en

(1248 m); fomit erftieg man auf einer öerl^ältniBmä^ig furjen (Snt*

fernung eine §ö^e t»on 345 «Saften ober 2400 g-u^ (736 m). S)ann

fül^rte ber 2Beg einige 3^^^ (an 2 km) über bie ^od^ebene, umtief

tüeftli^ ben ^arabf^a-Serg (635,6 guB [194 m]), erftieg bann in einer

^ö^e üon 5000 ^u^ (1525 m) ben bii^t mit ^uct)enn}alb beftanbenen

jlfd^ufut--53erg, ^jafftrte biefen 53erg, unb fteüentoeife fid) gefimSarttg

I)inätel)enb fenfte er fid} allmälig unb führte gu bem fel^r [teilen 2lb=

ftieg bor Smetli. Unweit be0 «erge§ Sfc^ufut (713,9 5u§ [218 m])

ging üon bem "ißfabe, auf »eldjem ba§ jDetad)ement marfd^irte, ein

anberer nad^ bem ÜDorfe ©c^einotoo ah. 33on ber SBiätropol^^od^ebene

bi§ gum ^ange näl)erte fic§ ber ^fab ben türfifd^en «Stellungen auf

1200 ©afben (2560 m) unb auf einer ©tred'e öon ungefä'^r einem

Kilometer fonnten bie 2;ürfen ben 2}?arfc^ fe^en unb benfelben unter

f^eucr nel^men. 2Son bem SluStritt auf bie 2öiätropol*§od^ebene bi0

ju bem ^u^e beS [teilen 2lb[tieg§, »o einige glitten [tauben unb am

7, :^anuar ber 33erbanbpta^ roar, rechnete man nod^ 7 km. 3^iefe

2ßeg[trede, anfangt bie leid^tefte, enbigte mit bem oben erwäfinten 2lb[tieg,

ber ben [d^toierigften ^Tljeil be§ SBegeö bilbete. ©erfelbe war fo [teil,

ba^ ßeute unb "ißferbe [id^ nid^t Italien tonnten unb in bie 5£iefe

roüten. S)ie »älirenb be§ 3JJarfdt)e§ ausgegrabenen «Stufen erleid^terten

nur in geringem @rabe tia§ |)inunterfommen. 2lm 3^u§e be§ 2lb[tiege§

tief ber SBeg juerft über eine fleine ^od^ebene, bann gefimSartig im

2ße[ten üon »albigen, ab[d^üffigen .^öl^en übert)ö^t. £)ie Bulgaren

hielten ben befd^riebenen 'iJJfab fogar im Sommer für fe^r fd^toierig ju

ipaffiren, im SBinter bagegen für unpaffirbar, ba er bann tief öerfd)neit

war. ®ie [teileren <Steüen be§ 2luf= unb 2lb[tiege§ toaren allerbingS

biStoeiten üon Sdf)nee entblößt; e§ l^atte [ic§ bann aber eine gufommen*

l^ängenbe bide (Siörtnbe t)ier gebitbet. 3)a§ üDorf 3ntetti tag im 2;i^ate

jetbft. 33on bem [teilen 2lb[tieg bi§ jum 2tu§tritt in t)a§ Z^al betrug

bie Entfernung nod^ etnja§ über 3 km. ©ie ©efammtl^ö^e be§ ;^metti=
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^affe§ iDurbe auf 5000 f^u^ (1525 m) beftimmt, bie ©efammtlänge

be§ Sieges öon So^jtifci^ bi§ i^metli auf 16 km. ®ie |)ö^e be§ 2luf=

ftiegS auf ber ©trede toon 2:o|j(ifd| bi§ gum 3:fc!^ufut=©erge — 9 km

(3300 guB [1007 m]); bie ^ö^e be§ ©ci)ipfa=^a[fe§ 4000 ^u^

(1220 m); bie §ö!^e be§ Sralrna^^affeS, über tüetrfien bie liufe ^oloune

marfrfjtrte, 3150 guB (961 m).

2tu§ bem SSergteid^ ber Sänge be§ 2luf:= unb 2lbftieg§ be§ ©^i^la*

iPaffeS mit ben beiben anberen ergiebt fic^ foIgenbeS:

Sänge be§ 2lufftiegä Sänge be§ 2lbfiiegg

in Kilometern

®er ^at öon ^metlt . . 10 (üon Soptifc^) ... 7

. * @(f)ip!a .10 ^ ... 4

= Sraiüua .15 -- ... 13

23on ©abrolra au§ flieg man jum ;^metU''iPaffe in brei S^erraffen

auf, unb ghJar: üon (Sabroma bi§ So^Ufdi, toon ba bt§ gur 2Biätro)JoI=

^oc^ebene, öon f)ier bi§ jum Xfrfjufut-Serg; beim ^inunterftetgen traf

man, tt)ie oben gefagt, auf ben fogenannten ©teilen Slbftieg, 3 km bor

bem 2lu§tritt be§ 2Bege§ in bag %^qS.. iSaju toar ber gange SBeg

mit tiefem @^nee bebest, in Welchem man für ben ÜJfarfd^ einen Sauf«

graben üon 15 km ausgraben mupe. Sie eine fold^e Slrbeit ju förbern

fei, fonnte in feiner Seife genau beftimmt merben.

Slu^er biefem SBege auf i^metli fonnte man nac^ ben ^'iacl^rid^ten

<S(on)eifottJ§ nod^ einen anbern einfc^tagen, ber mel^r wefttic^ fi^ ^injog

unb fd^ttiieriger war. SDerfelbe fül^rt bon S^oplifd^ nad^ bem 8om*-53erge,

©ufolof, bem ^urita« Serge (4020 ©af^en [8578 m]), na^e an bem

@ipfe( "ißoterefc^nija öorbei nadE) ©on^u§ unb bem ®iätfc^enn^*^amen=

Serge. ®er Ibftieg nad^ bem ®orfe ©ufiljar mar fel)r fteit.

'Diefer SBeg oon STopüfif) narf) ^metli l^atte eine Sänge bon ettoa

26 km. 9J?an beabfic^tigte anfangt, f)ier au^ einen Sl^eit ber i^nfanterie

marfc^iren gu laffen, aber man üe^ bann t)ier nur 2 ^afafen=@fotnien

borgel^en.

'^Oi^ ben Dorl^anbenen 9?ad^rid^ten im ^idk>t be§ 8. ^or^§ lüurbe

bie ©tärfe ber Surfen bei (Sc^i|3fa auf 60 Sataiüone — 35 000 2«ann —
bered^net. Stu^erbem erwartete man nod^ bie 5lrmee ©uteiman ^afd^a§

au§ bem ^eftung^s^Stererf im S^uubja-STl^ate. "^(x^ anberen Queöen

überftieg bie «Stärfe ber Slürfen, meldte ben @d)ipfa='ipa^ bertl^eibigten,

40 Sataiüone mit 100 ©efd^ü^en unb 20 (£§fabron§, Welche mel^r a(§

30000 ajJann sä^tten.
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@ra[ tefler beobad^tete toä^renb [einer 9f{efogno§äirung am 14, '^O'

üember bte Slufflellung ber 2;ürfen fotgenbermaien: ba§ bei roeitem

größte Säger — annäl^ernb eine ^nfanterie=1)ioifion unb [el^r njenig

^atoatterie — lag öftlic^ Dorn ^orfe <S^einon?o. 3)ie Siru^j^en toaren

in ^aracfen untergebrad^t. 2luf bem l^atben ^ange be0 ©t. W[Ma\x§'

^ergeS n^ar ein anbereS Säger unb jtoar ein ^etttager aufgefd^lagen.

©aS Säger am 8^[fa*33erge tt^ar wegen beg 9^ebel§ nid^t [iditbar; nad^

ben 2lu§[agen ber (befangenen aber ftanben bort 6 bi§ 8 Bataillone,

in ber ©tärfe bon 300 Wlann pa Bataiaon.

5yiad^ ben 5)kd^rid^ten ©tomeifottj^ üom 15. ©egember l^ie§ e0: „'Die

Surfen gießen [id^ §ufammen. Oben leiben fie wegen 3J?angel§ an

5ßorrät^en. Senn man fie abfd^neibet, ergeben fie fid^, benn in ba§

©ebirge fönnen fie nic^t fliegen. Sei ^enina baden 30 SUJann S3rot;

gro^e S5orrät^e. ;^n ^afanlif finb brei tirc^en boüer S3orrät^e unb

fielet einSataiüon. ^n 5Kaglif^ befinbet fic^ ein Soften. ^nSfc^ir^ana

ift eine Sefeftigung angelegt. 3^er ^einb ift an 25000 9Hann ftar!.

Mt befinben fic^ auf bem Baifan unb im ^orfe ©d^ipfa. @0 ift

fel^r möglid^, ba§ ba§, tt)a§ bei «Sd^einowo [te^t, üon «Slirono ge»

fommen ift."

(Sin am 10. ©egember gefangen genommener ütebif würbe toom

(55eneral ©tolätow ausgefragt; er gab on, ba^ ber (Stellung am 'S'djipta

gegenüber aä)t 33ali§ (Brigabefommanbeure) ftänben, im (fangen 64 Ba=

taillone; wie biel Slrtillerie, wu^te er nid^t. ®ie 2:rup^3en würben fd^led^t

genährt unb feien unwillig. Wlan wäre ber Slnfic^t, ba^ ©uleiman unb

2öeffet gum Singriff übergel^en Würben.

T)k 33ert^eilung ber Gräfte würbe öerfc^ieben angegeben. 9'2ad^

ber einen Eingabe war ©d^einowo mit 16, ^afanlif mit 6 Bataiüonen

befe^t; bem D'JifoIauS^^Berg gegenüber ftünben 24, unb bann nac^ ^enina

^in nod^ einige Bataillone. Sllle Bewegungen ber Surfen würben üom

3^ifoIau0*Berge beobachtet. Wo ein g^ernrolir aufgefteüt war.

21uf ®runb aüer eingelaufenen D^Jai^rid^ten — über ben SOBeg, ben

(S^egner unb über bie Bereitfd^aft ber Kolonne gum äJiarfd^ — gab ber

(Seneral ©fobeleW in gwei an feinen (S^ef be§ ©tabeg gerid^teten

(Sd^reiben bom 2. unb 3. Januar 21nweifungen in Betreff ber ©amm*
lung ber tolonne bei Soplifd^, unb bereu enbgüttiger Bereitfteüung

gum SOZarfd^; er entwarf in großen ßügen ben (S^arafter ber beüor-

flel^enben Operationen, bie |)auptgrunblagen ber 'DiSpofition für ben

SJJarfd^ unb bie ^nftruftion für bie Sruppen. ®iefe beiben 3)ofumente

geigen, mit weld^er «Sorgfalt ber ©eneral Sfobelew bie il^m beüor*
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ftel^enben Slufgaben erirog unb mit treld^em SSerftänbni^ er bie 2;rup|?en

gu ber t)on ifinen nun töirfticö burd^gefül^rten .^elbentl^at öorberettet l^at,

:^n bem ©d^reiben toom 2. i^anuar befte^tt ber ©enerat ©tobeletü

:

in bem •53efet)( bie ajJarfc^orbnung in ber 9^äf)e be§ ^einbeä anjugeben;

bie 2:ru^pen, menn andf nur in allgemeinen ^ügen, ntit ber Eigenart

ber feeöorftetienben Operationen, ben ®^tt)iertg!eiten, ber Slrt unb Seife

5U fed|ten, ber annä^ernben Slufftellung be§ ^einbeS, ber Entfernung

be§ ©orfeg 3metü u. f.
to. Mannt gu matf)en. SJJan bürfe auf nid^t§

Unertt)artete§ flogen. Sine (Srfunbung be§ längeren SegeS nad^ bem

©iätfd^ennlj'^amen ttiurbe 6ef(^Ioffen, aber unter ^eobad^tung ber mög=

Uc^ften ©e^eim^attung. ©er Oberft Öafffotrgfi foüte am 3. Januar

nac^ 2:o|3lifc^ gelten, ttio er fid^ gufammen mit tirilom mit ber 2Irt

ber beüorftel^enben Slrbeiten gur ^erfteUung beg 3Bege§ befannt mad^en

unb noc^ an bemfelben S^age bem ©eneral ©fobelew feine 2lnfi(^ten

über bie SluSfü^rbarfeit berfelben, ber äRenge ber Slrbeiter, ber Serfgeuge,

jur Seftätigung unterbreiten foüe.

®en ©eneral @fobe(em beunruhigte bie fraget tt>a§ gu tl^un fei,

iüenn ber Gegner lijm auf bem ^affe §ubor!äme? (£r {|ie(t an ber

^bee feft, ba§ e§ ba§ ^m^ä^nt\pxei!^n^U möre, in ber "^adjt öom 5.

gum 6. Januar eine ^Ibantgarbe üorgufd^icfen, metd^e ben 'ißaf ju befe^en,

in ber ^a<ijt ben 2Beg gu bal^nen unb ben äRarfd^ ber übrigen Kolonne

gu firfjern {|abe. '?(lad) ber Slnfic^t be§ @eneral§ ©fobelen? beftanb,

wenn bie über ben Seg gefammelten 9^ad)rid§ten guträfen, bie ^aupt*

oufgabe barin, iia^ man guerft in ^efi^ be§ ^affeS fäme. T)e§§alb »ar

e§ fel^r fti^tig, bie Stufmerifamfeit be§ @egner§ ntrf)t üorgeitig rege gu

mad^en, ®a ber ©enerat auf ein l^artnäcfigeS ®efed^t red^nete, fo l^ielt

er für unbebingt notlitüenbig, abgefe^en toon ben Patronen unb ber

2lrtit(erie=3JJunition, iretd^e fid) bei ben Seuten unb auf ben ^adpferben

befanben, einen befonberen SSorratl^ in 2;o)3tifd^ gu fd^affen, um auf "ba^

erfte 33erlangen fold^e in ba0 Z^al fd^icfen gu tonnen.

2Im 2. i^anuar SlbenbS fam ber S3efd^eib, ba^ am 4. ;^anuar ber

ifteft üon ben ertoarteten ^acf^jferben, ©ättetn, 33orrät]^en anfommen

lüürbe, fo "Da^ bamit W 3Sorbereitungen ber Kolonne gum SRarfc^ in

ba0 @ebirge a(§ beenbet angefef)en toerben tonnten.

®er ©enerat ©fobelero begab fid^ am anberen Slage mit 2;age§'

anbrud^ nad^ bem (gc^ipfa gur SRelbung unb traf nad^ ©m^jfang ber

^efe^te nod^ an bemfetben ^Toge folgenbe 2lnorbnungen:

®ie ^Ibfic^t, auf gtoei SBegen ju marf(f)iren, lourbe im Slügemeinen

genel^migt.
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1)er 'ähmax\ä) fofite in ber "^flaiS^t bom 5. jum 6. Januar er*

folgen.

©er ^ommanbeur be§ 8. torpS nafim an, ba^ eine ^tocfabe bon

^metU mögti(^ fei, er riet!^ be§l)at& bie größte 35orfid^t an. @r Ijielt

ein ©efed^t anf bem '^affe njenigften§ an bem erften ütage für nic^t

ttja^rfi^einlid^. (S§ n)urbe angeorbnet, '!)a'ß wadj ber ^©efe^ung be§

Äarabf^a§ bort unter aflen Umftänben eine Sefeftigung für 1 :53atoit(on

unb 2 ®efeirg§gefd)ü^e angelegt werben foüte.

3^er ©eneral ©fobeleft) t)ie(t e§ für unbebingt not^roenbig, biefe§

Bataillon (ober jttjei butgarifdje ®ruft)inen) mit ^atbpelgen nnb

(Sd^an^^eng gu berfetjen.

®a§ 9. fafafen=9^eginient foüte mit ber bier^fünbigen Batterie

unb bem 3. fliegenben ^ar! unberttjeilt au§ ©elmi nac!^ ©abron^a

rüden, ©rftereä foüte in ben Srbptten be§ 23. ^afanfc^en 9?egiment§

an ber Strafe bon ©abroma nac^ bem <Bdji)pta an ber Sfci^ertoro-

^rüde, nid^t meit bon bem 2Bege!ni(f nac^ ^Toplifd) gu untergebracht

merben. Sie Ratterte foüte in ©abrotoa berbleiben; ebenbort ber britte

füegenbe "ißar!, nadjbem bie eine 2lbt^ei(ung mit 'ißatronen nacö S^oplifd^

borgefrf)i(ft mar unter ber Slnnatjme, ta^ man im ©efec^t 100 'ißatronen

für ta^' ©etuel^r berbrauc^en mürbe.

T)k ^afafen foüten ol^ne ©epäd nur mit einem ^meitägigen 33or=

ratl^ bon ^ft'ie^aii unb g^ourage marfc^iren. "Darauf fei gu fe^en, benn

— lüie fic^ ©Wobeiem äujjerte — lieben e§ bie ^afa!en aüerl§anb Q^üq§

mitjunel^men, bon meld^em fie fid§ ungern trennen.

Sie T)ruf(}inen ber Wü't^ unb bie ©d^ü^en l^atten bie für bie

16. ©ibifion getroffenen Slnorbnungen" in iSetreff ber 'ißatronen unb ber

SSer^flegung jur D^id^tfd^nur §u nel^men.

Sie butgarifrfjen ^ü^rer bei ben ^ferben foüte man gut ber^ftegen

unb gut befianbetn, aud^ fogar (S:piritu§ foüte ifinen berabfolgt merben.

®ie 'ißferbe mären am beften auf bie 2lbt^ei(ungen gu bert^etten, bie

Sluffid^t fei bann eine (eid^tere, mät)renb anberenfaü§ i^re gül^rer

au§ .junger unb bor ^ätte fic^ mit i^nen entfernen mürben. Sie 2tu§=

gaben für bie butgarifd^en ^u^rleute foüten für ben glücffidlen ^aü
bon ber ^rone erfe^t merben. „Sinen großen 9}|i§erfoIg — fügt @fo=

heUm J^inju — gu überleben — ber ©ebanfe aüein ift fd^redf(id^.

"

Ueber bie ©ad^Ioge auf bem ^rieggfc^anpto^ mürben bem ©enerat

©fobetem bon bem ®enerat Stabejü freubige DfJad^ricEiten mitgetl^eitt: ©er

(General ®ur!o ^atte bie ^rmee ©d^afir 'ißafd^aS umfd^toffen. !5)te ©erben

l^atten bie Surfen bei 'ißirot gefd^tagen unb 26 ©«f^ü^e genommen.



— 41 —

;Da§ bie 2;ru))pen be§ ®enerat§ (3üxio unb be§ ©eneratS ^arjoiü bie

ÜTru^jpen be§ ^metü='Cetac^ement§ unterftü^en tcürben, beffen fonnte

man im tooüen 3J?a^e getüärttg fein, benn ber ©enerat 9iabe§fi roax

tDo^t bered^tigt, auf ®runb toon erhaltenen 9^adE)nd§ten borauf gu rechnen,

baf ber ©enerat Jargon) mit bret ^ataiöonen am 6. Januar in $tar=

nare fein werbe, ©ort würbe le^terer fid) mit bem !5)eta^ement be§

(Generals 'DanbeWit bereinigen unb auf 3metü rüden. '?flaö) ber Slnftd^t

be§ ®enerat§ ©fobeleW fönnte bie ^aüallerie be§ ©eneratg ^argotü —
10 (gfotnien — auf einen S^agemorfd) borauS ouf Smetli vorgetrieben

werben, ^aä) biefer S3ered^nung waren bie SSortru^jpen be§ ®eneral§

llargow fd^on am 8. ;^anuor im «Staube, bie 33erbinbung mit ber

Monne be§ ®enera(§ ©fobetew aufgune^men.

S^tfäd^üd^ aber rüdte bie Kolonne be§ @eneral§ ^argow infolge

borgefunbener ©c^wierig!eiten erft am 9. :^anuar in ba§ Z^al, Wä^=

renb bie Kolonne be§ ®eneral§ 'Danbewil eine anbere ^eftimmung

erljiett.

©einen 5tnorbnungen gab ber (Senerat ©fobelew folgenben ©ditu^:

„2Ö0 finb unfere 'ißriefter? — @ie foüen bereit fein, ben ^am^f

in feiner fd)recflid^ften (Srfdieinung gu ertragen — einen ^am^f bei

ftartem SBinbe unb iJroft — "üa finb eine QJZaffe öon SSerwunbeten bem

Untergange geweift, ^d) \a^ 2lel^ntic!^e§, no^ 20 Sßerft öor bem Brunnen

©enet am 18. ?l^ri( 1873: *) Sie ßeute famen bor §i^e, ©urft unb

(Srmübung um. ®ie 9fiegiment§= 'ißriefter ber üiegimenter @d)irwan

unb 3t^)fd^eron waren überaus nü^lid). ^n ber ruffifd^en SIrmee fiefit

man in fc^werwiegenben 9Jiinuten bie 'ißriefter borne mit bem treuj,

wo man bie ©timme be§ 23orgefe^ten unb felbft bie ^a^ne au^er 2td^t

lä§t. Un§ fte^t biet <Sd^were§ beüor — Wir werben aud^ biefe moralifd^e

«Seite nid^t gering fd^ä^en. ^<i) fenne unfer geifttid^eS 'ißerfonal nic^t

genug: fie finb irgenbwo {)inter un§. ^eftimmt getroft jwei gur

Monne."

Stm 4. Januar war bie ^DtSlofation ber Srup^en, Wetd^e §u ber

Kolonne be§ ®enera(§ ©fobelew (^metU=^o(onne) get)örten, folgenbe:

T)k 2. 53rigabe ber 16. ©ibifion: 3^a§ 63. UglijÜf^e 9iegiment

in SToboroWjt), ba§ 64. §Safanfd^e 9f?egiment in 9^eboWätj unb ben nat)e=

gelegenen 1)örfern ^ajewg^ unb ©|)affeta. 7 ©rufl^inen ber bulga*

rifdien 9)Zi(iä waren bei bem !l)orfe Seleno-brewo äufammengejogen

unb jum S:i^eil in bon iljnen erbauten ©rbl^ütten untergebrad^t. S)ie

Qn JCurleftan. S)er ^earl6.
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(55el6iv9§6atterie befanb [i^ in bem 3^orfe ^ajetoj^. ©iefe 6 Sataiüone,

7 'Druf^inen unb 6 ©efd^ü^e bitbeten bie SSortruppen, weld^e nod^ öon

jlo^Iifc^, IDO ber Stnftieg beginnt, 3 bt§ 5 km entfernt traten.

®a§ !5)orf 2:o^U[d^ teurbe am 5, Sanuar nur mit 2 @a^peur:=

tom^jagnien be[e^t, um nid^t üorsettig bie 2lu[merf[am!eit be§ ©egnerS

auf iiä) gu sieben. !Die 1. Srigabe ber 16. üDiDifion mit ber 4. 33atterie

ber 16. 3lrti{Ierie'53rigabe ftanb bei ©abroma, 12 km t3on S^optifc^.

Das 9. ^afa!en=ülegiment ^atte in <Setmi bie f^hjöd^ften ^ferbe unb

Seute unb einen Sl^eit be§ (Se^3Ö(f§ gurüdgelaffen, marfd^irte am 4. i^anuar

burc!^ ©abronja unb na'^m bie ©rbptten be§ 23. ®on=9fiegiment§ ein,

ettüa 6 km bon 2;o^)Ufd^. ®ie 3. ®c^ü|en=-33rigabe (ba§ 9., 11. unb

12. 33ataitlDn) mar in ©abroma bisfo^irt, mo fie am 2. Januar ou§

Öomtfcl^a anfam; [ie mar auf bem 9J?arfd^e au§ ^temna im te^teren

Orte aufgel^atten. ®er 3. fliegenbe "iParf ftanb bei ©abroma.

3n bem ©orfe 3:;o)3(ifd^ mürbe üom 1. bi§ 4. :^anuar f^ätig an

einem (Stappenpunfte für bie ^otonne gearbeitet. @§ mürbe f)ier ein

S^eit be§ 3^it)ifion§(a3aret]^§ tjingebrad^t, Unterfunft für ba§ 9tott)e

^reug gefd^affen, ^albpelge, l^ötserne (Spaten öon ben ©inmo^nern,

Saternen für bie ^y^adjtarbeiten, ein fteiner 2:^eil ber IJourage unb ^on»

feröen aufgef^jeid^ert. ®er @tab be§ ®eta^ement0 ging am 4. Januar

nad^ Zopü\(i^.

Ueber bie ©tärfe ber ;^metli«^o(onne finb boüftänbige 9^ac^rid^ten

nur öon ber 16. '©ibifion bor^anben. 33ei ben öier Sftegimentern ber*

felben befanben fi^ am 4. Januar in ber g^ront 168 Offiziere unb

9500 SJJann, ma§ für ba§ 53ataitton eine ©tärfe oon ungefäl^r

800 3J?ann ergiebt. IDie (Stärfe ber 33atait(one ber 3. (Sdöü^en=53rigabe

betrug nod§ ungefähr 800 2D^ann, fo bafe bie brei Sataiüone 2400 ÜRann

äät)Iten. !5^ie !S)ruft)inen ber bulgarifc^en aJiilij maren fc^mad^; im

©urci^fd^nitt gäl^tten fie ungefähr 380 SDZann, alfo bie fieben ©ruf^inen

ungefähr 2700 ä^iann. Zvo% ber geringen @tärfe maren fie boc^ eine

gubertäffige, fd^on in ©efed^ten erprobte S^ruppe. :^n ben ©efec^ten bei

©Sfi'Sagra unb am @(^ipfa l^atten fie gezeigt, gu meldten ^elbenl^aften

Sri^aten fie fä^ig maren. SDaS 2lu§fe^en eine§ 20?anne§ au§ ber ®ru*

f^ine mar braö, friegerif^. @ie maren bequem unb fd^ön geffeibet.

SDie ©tärle ber gmei ©appeur-'^ompagnien fonnte man auf 240 20?ann

anfc^tagen. :^n bem 9. ®on'^afa!en*9fJegiment tiatten bie 3üge an*

nä^ernb nur 8 bi§ 10 9fJotten unb meniger. X)k ^afalenpferbe maren

fel^r fc^fed^t unb abgetrieben. ÜJ?an fann bie @tärfe in ben fed^S ©fotnien

S)onier auf 500 äJiann, in ber Ura(=(Sfotnie auf 100 SJJann bered^nen.
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^m ©anjen betrug bie ©tärfe 1500 ©etce^re, 600 Säbel unb 250 ^X'

tilleriften mit 8 ®ebirg§» unb 6 ^elbgefd^ü^en.

2lu§ bie[en Qaijktt ift erfid^tlid^, intütetüeit ber ^ftbeftanb ber

STru^jpen ftd^ gegen ben (Stat üerminbert l^atte, unb bem itiar fo

tro^bem, bo§ gu berfc^iebenen 3)?alen ^omptetirungSmannfc^often einge*

[teöt waren. 3Son ben alten, mit ben 2lbt^eitungen au§ 9Ju§(anb au6=

gerügten SWannfc^aften ftanben in einigen 9?egimentern unb ©c^ü^en-

^ataiHonen bebeutenb weniger al§> bie ^ätfte no(^ in ber gront. ;^n

^Betreff ber 16. :^n[anterie=S)ibifion mag folgenbe Ueberfid^t be§ 33e[tanbe§

am 1. Sanuar folgen:

3Kit bem ^Regiment aug
Siu^Ianb auägerüdt

Dffijiere 3Kannjd^aften

mit bem
Stiegt, auä
3ftu^knb

auggerüdt

lüäl^renb

begÄtiege§

eingefteüt

mit bem
ategt. au§
Sflu^Ianb

auggerüöt

raäl^renb

aSataiKong-

tommanbcure
Äoaipagnie»

fommanbeure

be§ Krieges

eingefteüt

^m 61. aßlabimirfd^en 3legt.

= 62. ©uäbargfifc^en =

'- 63. Ugliälifc^ctt

'- 64. Äajanfd^en

3

3 •

1

2

4

8

26

28

27

35

16

14

13

9

1028

1019

1095

1480

1532

1221

1345

850

3«fammen . . 10 14 116 52 4622 4948

^ierau§ fielet man, 'iio!^ »on ben tompagniefommanbeuren, bie au§

9?u^(anb mit auSgerüdt waren, weniger oS.^ ein SSiertet in ber gangen

!J)iDifton übrig geblieben War. Sin SD'Jannfc^aften war aber fd^on me^r

als bie ^ätfte a(§ ^om:p(etirung§mannfc^aften in W %xm\. eingefteüt.

%x^% eines foli^en, fo gu fagen, iungen Seftanbeg ber ©iüifion

l^atte fie fd^on bei ^lewna bie ^Jeuertaufe ert)a(ten, gewann fie auf bem

äWarfd^e eine fefte innere Orbnung unb war öon einem unbegrengten

SSertrauen gu i^rem ^ommanbeur burc^brungen. 3)ie ru^mboüen 33a-

taiüone ber 3. @d^ü^en'-S3rigabe, bie ®ruft)inen ber ajülig, mit einem

auSgegeid^neten friegSerfa^renen ©taram an Offizieren, unb bie ^afafen

ftanben \iixi 9f?egimentern ber 16. S)iDifion in ber ^ereitwifligfeit, gegen

ben 5ei"i> 3u marfd)iren, nid^t nad^, o^ne bie ©d^wierigfeiten gu unter*

fud^en, of)ne bie SSerlufte §u gäl^Ien. ®er ©enerat ©fobeleW befid^tigte

^erfijntid^ aüe 2lbt^eitungen, beriet)^ fic^ mit ben ^ommanbeuren ber

2Ibt!^ei(ungen, f^rad^ mit ben Offi§ieren, ermutl^igte bie ©olbaten,

fd^ergte mit i^nen.
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Ueberaü tüurbe lebfiaft gearbeitet, bie STruppen toaren bon SJJutl^

befeelt. ®ie ^ürforge, bie 33orau§[td^t be0 ÄommanbeurS, ba§ %t^kn

einer finntofen ®efc^öftig!eit, ba§ ^el^len bon Slbänberungen einmal

gegebener Sefel^te, bie gute (Semütt)§j'timmung be§ ^ommanbeurS toirften

oud^ biefeS Mal, tote fonft überatf, 16erul)igenb auf bie 2:ru^;pen unb

flößten t^nen ba§ S3ertrauen auf ba§ (Seiingen be§ 3[Rarf^e§ ein.

Im 4. Januar ging ber ^efel^t be§ tommanbeurg be§ 8. torpg

ein, ben SWorfd^ anjutreten, unb an bemfcIBen Sage ttjurben ber 53efef)t

unb bie X)i§)3o[ition, bie bie g^orberungen be§ @enerat§ (Sfobeteto auf

bem ÜJJarfd^e unb im ©efed^te fotoie bie 9JJarfc^orbnung ber Slbtl^ei*

langen feftfeljten, an bie Smetti^^olonne ausgegeben.



2tufgal6e, raeld^e bem ^tnetU--S)etad^ement »on bem Äommanbeur beä 8. ßorpä

übertragen mav. — Slnorbnungcn beS (SeneralS ©fobelero. — 3Sertl^eiIung

ber 2;ruppen pm SKarfd^ Ü16er ben Salfan. — S)a§ 3'"«t'i=®«t'i^^'"«"t o"^

5. unb 6. Januar. 3Jlarfd^ ber 2lt)antgarbe. — §erftettung be§ 3Bege§. —
ßinna^me »on Sffiiätropol unb be§ Äarabfl^a=Serge§. — 2(uffteKung einer

©cttenbedung. — SDBeitercr 3)iarfd^ na6) bem 3;fcf)ufut=33erge. — lufjd^Iiefien

ber 2;ruppen auf ber SBiätropol = ^od^ftäd^e. — §erftelffung be§ 2ßegc§ in

ber 3tatf)t jum 7. Januar. — SJiarfd^ ber ^ortruppen jum „©teilen 3(5[tieg".

®er 7. Januar. — ©iSpofition für ben 7. ^fl^wii^- — ©efed^t ber aSor»

truppen be§ ßafan=3flegiment§ an bem 2l5ftieg jum Sorfe Qmetli. — Sie

Don ben 3flufjen genommene ©teKung. — ^eranrüden ber SSerftärfungen. —
2lbn)eijung be§ SlngriffS ber Surfen. — SCnorbnungen be§ Dberften ^ßanjutin

jur ©i^erung be§ „©teilen 2lbftieg§". Slnfunft be§ ®eneral§ ©fobelero 6ei

ben 3Sortruppen. — (Sleid^jeitig eingegangene aSerfügung unb aBgefdE)idte

3KcIbung. — UcBergang jur Dffenfioe, um ber gront eine größere 2tu§=

bel^nung ju geben. — ^w^üdgei^en ber 2:ürfen au§ ben gtanfenfteHungen.

(Einnal^me be§ ®orfe§ Qmetli. — SJla^nal^men jur ©edung ber ruftifc^en

aiufftettung in ^metli, bei bem „©teilen 2lbftieg" unb auf bem Sßege von

Soplifd^.

S)a§ 35orgei)en ber ruffifc^en S^rup^en unter bem ^ommanbo be§

©eneralg 9tabeäfi gegen ba§ torp§ Söeffet ^afc^a§ [oüte unter fot-

genben SSer^äÜntffen ftattl^aben: Ueber 40 türüfrfje Bataillone (nad^

ben im «Stabe be§ 8. ^or^§ bei Beginn be§ 25orgef)enä »ortjanbenen

S^iad^ricliten) mit 100 ©efd^ü^en nahmen ben öorgel^enben ruffifcfien

S^rup^en gegenüber eine centrale (Stellung ein. ©a nun üon ber (Scripta*

©tellung au§ e§ äu^erft fd^wierig unb faft unmöglid) war, bie türfifd^e

fjront anzugreifen, fo entfd^lo§ man fid^ §u einer [trategifcfjen Umgebung

ber beiben fjlanfen ber 2lufftellung ber Spürten.

®ie S^ürfen lagerten in jttjei ungleid^en @ru:ppen; bie fleinere

l^atte bie ®ebirg§ftetlungen ber ^ront unb ber planten be§ (Sd^ipfa*

©etad^ementS gegenüber be[e^t, tuä^renb bie größere in bem befeftigten
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Sager tion ©d^einotoo ftanb. 3*^iff^en ^em Öager bon «Sc^einotüo unb

ben borgefd^obenen türüfd^en (Stellungen im ©ebirge betrug bie (£nt*

fernung etnja 5 km; man brauchte aber, um jene toon (Sd^einoiüo au§

gu erretten, infolge be§ fteiten 2lufftteg§ etwa brei ©tunben.

©ie ruffif(]^en ^Truppen, toetd^e gegen \)a^ tor^j§ SBeffet 'ißafd^aä

o^eriren füllten, umfaßten 55 53ataiaone, 5 <Sap^eur*^ompagnien unb

8 '^xü\^mn, 8 ei!abron§, 86 (SJefc^ü^e. ©aöon füllten 40 «ataiaone,

aüe bulgarifc^en ©ruf^inen, bie ganje 9?eiterei unb 38 (Sefd^ü^e gwet

Umge^ungSfotonnen bilben, ben Halfan auf tief berfc^neiten ^faben, bie

im Sinter für größere 3Detad^ement§ mit 3lrtitterie für un^affirbar

galten, überfrfjreiten unb bie 2;ürfen bon Often unb Söeften angreifen.

T)k in ber (Sc^ip!a«@teüung betaffenen 15 Bataillone füllten an bem

allgemeinen Eingriff gegen bie S^ürfen tl^eilnel^men unb bon ber (Stellung

am Sfiüolauä'^Serge gegen ba§ ®ürf ©d^ipfa löngS ber Strafe nad^

^afanli! borgel^en.

©er Beginn be§ 33ürge^en§ war auf ben 5. Januar feftgefeljt.

^n großen ßügen beftanben bie Operationen ber ruffifc^en 2;ruppen in

^olgenbem:

3^ür bie )Ra^t gum 5. Januar gogen fid^ bie ju ben Stbantgarben

ber Umge!^ung§fülonnen beftimmten Gruppen möglid^ft na'^e an ben ju

überfd^reitenben 'tpäffen jufammen.

3u biefem (Snbe mar innerhalb ber redeten Kolonne ba§ S)orf

S^ü^jlifd^ unb anbere na'^e gelegene Dörfer befe^t. '^k §au)3tfräfte ber»

felben maren in ©abrottja biSlojirt. Sie 21u§bet)nung in ber liefen*

rid^tung betrug 15 km.

^nnerljalb ber linfen S?oIonne brad^te bie 4. Sd^ü^en=Brigabe in

bem >Dorfe Sftabajetbjl^ (auf bem SBege bon jTraUjna nad^ bem ^refte3=

Berge, 4 km bon le^terem entfernt) unb anberen bem genannten Berge

na^e gelegenen Dörfern ju. Die ^aupt!räfte ber linfen Kolonne l^atten

gleid^jeitig S^ranjua unb Dränottio befe^t. ^n ber S:iefenrid^tung betrug

bie Entfernung etraa 25 km.

Die Entfernung ber Stbantgarbe ber redeten Umge^ungSlolonne

bom Stabe ber ganzen 2lrmee=^bt^eilung (bem Stabe be§ 8. ^orpS)

betrug in ber ßuftlinie 6 km, bie ber Unten 15 km. Um ben Stab

aber auf ben SBegen ju erreid^en, mu|te man, gumal man nur langfam

fortfommen tonnte, gute 16 bejU). 30 km jurucllegen. Sine telegrap^ifd^e

Berbinbung gmifd^en ben (Stäben ber Umge^ung§tolonnen unb bem

@tabe ber 21rmee*21bt]^eilung, nad^ SRafgabe be§ Bormarf^eS ber

erfteren, beftanb nid^t. ^ür bie linte tolonne war bie ^Telegrap'^en^
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leitung nur 6i§ jum ^refteä=33erge geführt, ©er T)i§to!ation§be3trf ber

Srup^jen (faft ein gtetc^f(^en!elige§ SDreied, beffen ©runbUnie ble Sinie

STo^JÜfd^— 9ftabajieh)5^, beffen ^ö^e 9iabaj;ett)äij— 2:ran)na— ©ränotoo

bitbete) umfaßte einen f^Iäd^enraum öon 200 qkm. äJZan mu§te bie

Strupfen fo tneit biSlojiren, einmal, njeil e§ in 9iü(ffid^t auf bie ^ätte

h)ünf^en§tüertf) toar, bie Zmppen in Dörfern unterzubringen, bann

aber auci^, unb ba§ l^au^tfäd^tid^, tt)eil bie 30. 3nfanterie=S)ibifion fe^r

fpät bie ^eftimmung erl^iett, ju ber Kolonne gu flogen, unb erft am
4. :$5anuar au§ 2:irnowa an^xüdtz.

Zxat man ben aj^arfd^ am 5. Januar an, fo red^nete man, baß

bie Kolonnen mä) bem Ueberfc^reiten be§ SalfanS fic^ im Caufe be§

7. i^anuar, bie Un!e bei ben Dörfern Dber=®j[ufen)o unb ^JJagUf^, bie

redete bei ^metli, fonjentriren mürben.

^yür ben 8. Sanuar tcax ein gemeinfamer Eingriff auf bie %mtm
öon beiben ^^lanfen unb üon ber ^ront in 2lu§fici^t genommen, ©omic

bie Umgel^ungSfoIonnen in 'tia?» Junbia^Sfiat getreten n?aren, berloren

fie noc^ in ^ö^erem ®rabe bie 3Serbinbung mit ben im Zentrum, in ber

@d^i|)fa=(Steßung, ftel^enben 2;ru^|»en. >De§l^alb fonnte ba§ i^eijkn einer

tetegrapt)ifc!^en SSerbinbung fic^ nur noc^ nad^t^eitiger bei ben getrennten

D^Jerationen ber ruffifc^en Srup^jen in brei @ru)))3en fühlbar mad^en.

®ie Zxnppm in ber @cl^i^}fa=®teüung waren üon ben auf Smetli

ge^enben S;rup|)en burd^ eine Entfernung öon 32 km, üon benen ber

linlen tolonne bei ©iufewo unb 9)?agUf§ burc^ eine fotd^e üon 45

begnj. 50 km getrennt, ol^ne ha'^ für bie redete Kolonne eine Selegra^jl^en^

berbinbnng oor^nben War. ^ür bie tin!e Kolonne war eine X^k'

grapl^enftation auf bem ^-efteS'Serge angelegt unb bie Entfernung üon

bort bis ®iufemo betrug nur etwa 20 km.

S)er 33erfügung be§ ^ommanbeur§ be§ 8. ^orp§ üom 4. Januar

1879 gemä§ foüte bie Kolonne be§ ®enerat§ ©fobelew, welche ben

9f?amen ^metti=3lrmee-5lbtf)eilung er'^alten l^atte, am Slbenb be§ 5. i^anuar

ben 30^arfd^ bon S^o^jüftf) au§ über ben S3alfan auf :^metU beginnen.

2lf§ 3i6t ber Cperationen war il^r bie (Sinnal^me be§ S)orfe§ ®d)ipia

!^inge[teüt. (SS würbe barauf l^tngewiefen, ba^ gu bemfelben ^^(id bie

Kolonne beS dürften SRirSü öon Sl^rawna nad^ ©etg^ in ben Stücfen

ber (Sd^ip!a=S3efaljung in Wax\ä) gefegt fei. ®a§ 'Setad^ement be§

®enerat§ ^ar^ow, ba§ ben Halfan auf bem 2;raian='ißa^ überfd^ritt,

foßte über ^artowo gteid^faöS auf i^metü marfc^iren.

i^n ber Slnna^me, bo§ ber 2Beg be§ ©etad^ementä be§ ®eneral3

©fobetew ber fürjefte fei, unb in ber Seforgni^, ba§ biefe Kolonne
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einjetn gefcE)tagen toerben fönne, era)}fat)( bev General Ütabejft bein

©enerat ©toBeletü, fel)r üorpd^tig ju berfal^ren; fo ^ie^ e§ in ber

!C)ireftit>e:

„SoiDie (Sie ba§ S)orf ^metti in S3e[i^ genommen l^aben, merben

(Sie bort Ratten, [ic^ orbnen unb bann, ft>enn \xä) nur eine günftige

©elegen^eit bietet, @c^i^!a angreifen, o^ne 'üa§> Eintreffen be§ ®eneral§

Äargom abäuttjarten ; im Uebrigen mirb bag if)rem (Srmeffen anl^eimgefteüt,

für ^f(lc!^t ^aüe ic^ eö aber, üorbeugenb §u erträ^nen, ia^ feine

9fiefert)en tior^nben finb, fo ba^ (Suer (gj:cet(en§ bei ;^f)ren Operationen

auf bie eigenen Gräfte angemiefen finb. S)ie Kolonne be§ dürften

3JJir§fi !anu, trenn ber SD^Jarfc^ über ba§ (Gebirge fic^ fe^r glücftid^

t)ot(§ief)t, feine £)|3erationen nic^t früJ)er al§> am 8. ;^anuar beginnen.

SBann ber Oeneral Slar^on? eintrifft, ift unbefannt. 3^ür ben g^atl, bo^

@ie (S(f)i|)fa angreifen, n)a§ toom 9^i!oIau§=53erge gefe^en toerben fann,

lüirb eine 53rigabe ber 14. ^ioifion bon bort üorgel^en."

Stuf @runb ber !Direftiüe be§ ^ommanbeurö be§ 8. ^orpg Würben

toon bem @enera( (Sfofaetett) am 5. i^annar bie Sefe^te unb ®i§pofi=

tionen für ^k ^metli^Slrmee^Slbtl^eilung erlaffen. ©ie beftimmten bie

3ufammenfe^ung ber Kolonne unb be§ ®tabe0, bie äJiarfc^orbnung, bie

(Sid^er^eit§ma§regetn, bie aj?a^na!§men gur (Srl)altung ber inneren

Drbnung; fie ertoäl^nten bie bcDorfte^enben (Sc^n)ierig!eiten be§ Tlax\ä)z§>

unb be§ @efed^t§, toiefen ouf bie Sebeutung eine§ ©rfoIgeS für ben

2lu§gang be§ ganzen ^elb^ugeS ^in u.
f.

h).

Qu ber Slrmee * 5lbtf|eUung getjörten, n^ie oben errcäljnt, bie

16. Infanterie *3:)iöifion, "Oa^ 9., 11. unb 12. (Sdjüljen^^ataiüon ber

3. ©d^ü^en^-örigabe, 7 ©ruf^inen (bie 1. bi§ 6. unb bie 10.) ber

butgarifcfjen äJ^ilig, 2 Kompagnien beö 3. ©appeur^ Bataillons, bie

4. ^Batterie ber 16. SlrtiÜerie-Srigabe (6 ®efct;ü^e), bie 2. ®ebirg§*

^Batterie (8 ©efd^ü^e), ta^ 9. 3jon=Kafafen»9iegiment (6 ©fotnien) unb

eine Ura(=tafa!en=@fotnie. ßuf'»"^"^^" 22 33ataiüone unb ©ruf^inen,

7 ©fotnien unb 14 ©efc^ü^e.

üDie ätteren Kommanbeure in ber Slrmee^SIbttieitung »aren: S)er

Kommanbeur ber bulgarifdjen Wiii^ Generalmajor tStotätom; ber

Äommanbeur ber 3. ©c^ü^en » Brigabe ©eneratmajor Blofielb; ber

Kommanbeur ber 1. Brigabe ber 16. ©iüifion ©eneralmaior S:omi(on)§fi,

ber 2. ©eneratmajor ©rentoift; bie Itommanbeure ber 53rigaben ber

bulgarifd^en ÜJliUä: bie Dbc'rften ©raf 2;olftoi, gürft SBiafemiü unb

!©eprerabort>itfd^ ; bie 9flegiment§fommanbeure üom 61. Stabimir-

9Jegiment Dberftlieutenant aJioffäeicoi; üom 62. ©uSbatSfifd^en Oberft=
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Ueutenant @rn; t)om 63. Ugti5fi[(^en Sffegiment Oberft "iPanjutin; t)om

64. ^afan=9tegtment Obevft Öeo; ber ^ommanbeur üom 9. T)otu9ftegiment

Dberft S^Jagibtn; ß^ef be§ @ta6e§ ber bu(gari[d)en Tliü^ Dberfttieutenant

im ®enerat[tabe ®raf ^eüer.

Qum S^ef be§ <Btabe§> ber 2lrmee=2Ibtl)eiüjng toar ber 0&erft=

Ueutenant im ©eneralftabe ^uropatfin ernannt.

2lt(e ^ommanbeure ber felbftänbigen Slbt^eitungen n^aren üer^^flic^tet,

in ben ®tab ber 21rniee=2tbt:§etlung jum ®efe^(§em^fang je eine, njo*

mögtic^ berittene, Orbonnanj, Offigier ober Uiiteroffijier, ju fc^icfen.

®ie[e [oüten ttjäl^renb be§ aJ?arfcf)e§, nac!^ 53eenbigung beffelben, —
njenn @e[ed^te [tattgefunben, na(^ ^eenbigung bie[er — bei einem

3Serb[eiben an Ort unb ©teöe um 4 U^r ^IbenbS [id^ melben. @ie

l^atten babei anzugeben: bie Qa^ ber @i1ran!ten in ber 2lbt^ei(ung unb

ber ^f^ad^gügler, ben ^eftanb be§ Q'mkhad§>'^oxvciti)§> unb ber ^^onrage;

nad^ einem ©efed^t: bie Qaijl ber üerbraud^ten 2lrtiüerie=3Wunition unb

'ißatronen, bie 33er(u[te; ^er[onen, bie [icf) befonberS ausgezeichnet t)atten,

roaxen naml^aft gu madjen, eben[o toar über alle auiergeUJö^nUd^en

33orfommni[fe gu beridjten.

2lm jTage Dor bem Slbmarfc^ erfud^te ber ©eneral ©fobeletü bie

^ommanbeure ber 2lbtl)eitungen bie noc^ übrige ^eit gu benutzen, um

mögtid^ft bie 2Iu§rüftung ber Seute nodi in Drbnung §u bringen, baran

erinnernb, ba§, „Wenn nur ein ©olbat im Kriege gefpart ttjerbe, bie§

nie gu tl^euer erfauft fei." @§ ttiurbe be[onber§ auf bie ©tiefet, auf

ba§ ©infetten ber f^u^tappen aufmertfam gemalt: „ ©ie größte 2lufgabe

ber i^nfanterie im Kriege fei, ba^ fie oerfte^e, bie ©tiefet ju f|)aren."

;^n ttiarmen, tief empfunbenen Reiten beffetben 33efe'§t§, forbert

ber General 'BtoMm bie Offiziere be§ S)etad^ement§ auf, bie größte

gürforge für bie 9J?annfd^aften gu t)aben, unb in fd^meren 2tugenbti(fen ein

SBorbitb gu fein, ^n bem «efe^t I)eiBt e§, bat auf bie SO^affe fc^tec^t

gefteibeter, !rän!ticf)er, burd^ fd)te(^te «Speife üon Gräften gefommener

©ofbaten bie gtänjenbe A^apferfeit unb bie bem ruffifd^en Dffijier inne-

njD^nenbe g^ä^igteit, fid) felbft ju o^jfern, einen nur geringen @inftu§

i:)abz. ^e fd)n}ieriger bie 3Sert)ättniffe be§ SRarfd^eS, um fo unermüb=

tid^er, um fo umfaffenber fotle bie gürforge aller Offijiere für ben

<Sotbaten fein. ®ie geiftigen Gräfte be§ 3J?enfc^en ftänben in enger

SSerbinbung mit feiner |»l)t)fifdE)en ^efdEjaffenl^eit, fo bafe man im Kriege

nid^t uml^tn fönne, auf bie te^tere 3lc^t gu I)aben. ©er gefunbe, fatte

(gotbat fotgt gern bem Offizier in bie ©d^tad^t. Umgefel^rt: "üa^ forg=

tofe 3Ser^aIten ber tommanbeure §u bem materiellen Sßol^tfein ber

Äuvopatftn = Ära^mer, Stieg Don 1877/78. Iii. 4
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©olbaten liete bei i^nen, toie bie ^riegSgefd^ic^te lel^re, bie beftcn

friegerif^en Sigenfd^aften öerfd^roinben.

S)ag i^s^^kn ber ©i^^tpün, bag SWarobiren öerbcrbe bie beften

Slbtl^eilungen. '^k !J)t§ätpün fotle in ber Kolonne auf "ba^ ©trengfte

aufredet ermatten tuerben. Seber 53efe^t be§ 3Sorge[el|ten foüte niäjt

nur mit (^enautgfeit, fonbern auä^ gern au§gefüf)vt ttjerben. (S§ njurbe

barauf I^ingetoiefen, ba§ man auf bie 9?eintid^feit im öager, in ben

S3ilüafg unb ben 9iaftpun!ten aufmerffam [ei: „bie ^Truppen muffen an

9fieinlid^!eit gemöl)nt werben — ba§ ift mid^ttg in moratif^er unb

I)i)gienifd^er Se§ie{|ung," 23on ber moralifd^en Sefd^affenl^eit ber ^Iruppen

l^änge ber (Srfotg ab. 1)a^ ber Offizier in ber ruffifd^en SIrraee e§

el^rtid) mit feinen Obliegenheiten meine unb fotd^e mit ^intenanfe^ung

feiner ^erfon erfülle, l^abe mel^r @influ§ auf ba§ moraiifd^e (SIement

in ber 21rmee, aU ein @ieg.

Um einen mirifamen ©influ^ auf bie ©olbaten gu '^aben unb il^r

gren^entofeä 23ertrauen unb i^re Sln'^ängtid^feit ju gewinnen, rätl^ ber

(SJeneral ©fobelem ben tommanbeuren ber Slbt^eilungen unb ben

Offizieren in feeUfdjer Se^ie^ung i^ren Untergebenen na^e ju fommen,

bie 3J?annfcf)aften bal^in ju bringen, ba^ fie fid^ bemüht werben, wa§ fie

tt|un, benn nur ber fei ein tücljtiger 9}?ann, ber mit SSerftänbni^ au0*

fü^re, toa§> man i^m befel^Ie. i^e nä^er bie Offiziere ben ©otbaten

ftänben, je größer werbe il^re Slutorität in ber 9J?inute ber ©efal^r fein,

^n aüen Slrmeen, gu allen 3^'^^"^ f^i^" eä bie ßtebe, ba§ 33ertrauen ber

(Sotbaten ju ben Offizieren unb ber Offiziere §u ben <SoIbaten, ber

gegenfeittge freunblid^e S3er!e^r gewefen, bie ben ®ieg gegeben l^ätten.

3u @nbe be§ ^efe'^lS Wenbet fid) ber ©enerat ©fobelew mit

fotgenben SBorten an bie Offiziere: „53ringt ben «Solbaten bie t]§atfäd^=

lid^e Ueberjeugung bei, ba^ i^r für fie au^er^atb be§ ®efe(^t§ bäterlid^

forgt, ba§ i^r in bem ©efed^t bie ^raft feib — unb nichts wirb für

eud^ unmögUd^ fein."

!Dte (Sorge für bie 8id^erung ber totonne auf bem SJ^arfc^ unb

beim galten mußten fic^ bie ^ommanbeure befonber^ angelegen fein

taffen. 'Der äRarfd^ war ein glanfenmarfd^ an ben türüfd^en (Stellungen

öorbei. ©eneral (Sfobelew erinnerte baran, ta^ ein galten ol^nc

©id^erung in ber 'iRä'ije beö ^einbeä 99 Wlal üon 100 gelingen fönne,

aber ber ^ommanbeur, ber fid^ bur(^ einen unerwarteten Ueberfaü

fd^Iagen Iie§e, feine SriegSel^re berliere. ®er 33or^oftenbienft bei bem

beüorftel^enben ÜJJarfd^e foüte mit ber grö^tmöglid^ften (Sorgfalt üerfe^en

werben, ^ür jeben ^log Würbe ein tommanbeur ber 3Sor|3often ernannt;
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ber ©cnerat «Sfobeteiü erfud^te bte Offigteve, gu überle[en unb im

®eböd)tni§ aufäufrtf(!^en QÜe§, toa0 fid^ auf ben 33or^oflenbienft bejöge.

SluS eigener (Srfal^rung erinnerte er bie 33or^often!ommanbeure baran,

ba§ bie ^aüpt\aä)t bie SBa^t ber 0lid^tung§nnie ber 23orpoften fei.

Tiagu fei eine aufmerffame ©rfunbung be§ ®e(änbe§, bie (Sammlung

üon 9^a(^ric^ten über ben ©egner, eine tierftänbige Slbtoägung feinet

33erfal§ren§ in ben legten STagen erforberlid^. 8e^tere§ l^änge im triege

Don einer gangen 9iei^e üon Urfad^en ah. Sllle^ bie§, fon^ie ou^ ber

moratifd^e (SJeift ber eigenen S^ru^^pen, il^r 9[Rut]§ ober i^re ©rmübung,

ta§> SBetter, W SBinbrid^tung, aüeS fotte für gute Offigiere bie 2Bo^t

ber Sinie unb ber Tlitki gur (Sid)erung berfetben beeinfluffen. !®er

General ©fobetelD fprad^ babei bie Slnfic^t au§, ha^ allein — fo gu

fagen — bie geometrifd^e ©ntfd^eibung ber ^rage über bie 3Sorpoften

nod^ nid^t "iia?» 3;)etac^ement gegen einen unermarteten Ueberfaü fi^er

fteüe. 1)k 2luffteIIung ber 3^ad^t;ioften foße mögUd^ft nod^ bei jlage

erfolgen. 33ei S^ad^t, befonberS im SBinter, fei ein ^enjegen be§ ^einbeS

ol^ne SBege fd^roierig; beSl^atb fönne man bie Qaf)l ber 'ißoften auf ben

SOBegen nic^t oerringern. ©ie 5ßorpoftentommanbeure feien üer^jflid^tet,

bie Sluffteßung ieben ^ißofteng gu überlegen; benn einerfeit§ fönne bie

^fÜd^tauffteßung be§ einen ober anberen ungtüdfbringenbe S^olgen l^aben;

anbererfeit§ ermübe eine gu gro^e 3Serau§gabung öon öeuten bie S^rup^en.

2Iuf bem aWarfd^e foüten bie Slbtl^eilungen ununterbrod^en fid^ gegen

ben 3^einb fidlem, ©ie Ä^ommanbeure ber Slbtl^eitungen feien üerpftid^tet

eingeben! gu fein, ta^ im Kriege nid^t§ gri)§ere (Sefal^r bringt, at§

Ueberrafd^ungen. SBenn fold^e einträten, feien e§ nur Offiziere öon

^attblütigfeit unb einer Überlegenben (Sntfd^toffenl^eit, tt)etd|e bie Slb»

t^eilung au§ fd^mierigen Sagen mit @]§re t)erau§fü§ren fönnten.

jDie (£ingief)ung üon 9^ad^rid^ten über ben ^einb unb bie 5lnorbnung

bes (Srfunbung§bienfte§ waren bem ß^ef be0 ©tabeS ber 5lrmee=

Slbtl^eitung übertragen. ®urd^ einen 53efe^I tDurbe barauf Ijingemiefen,

'üa^ gu erfunben fei „1. alle§ toa^ ben ^einb überiiaupt betreffe unb

t^eiltoeife at§ ©runbtage für bie (Sntfd^eibungen beä ^ommanbeurS ber

2lrmee=^2lbt]^eitung biene", 2. ttja§ gur ©id^erung ber Kolonne nött)ig

fei, toaS alfo ber 35orpoftenbienft erl^eifd^e. ©ei bem 5lbftieg in ha^

Z'i)ai foüten ^abaüerie - Slbtl^eitungen bem Sßor^oftentommanbeur gur

25erfügung geftettt werben, um toeite ^atrouiUenritte auszuführen; über

beren Slbfenbung foüte jebeS aJJat bem 6^ef be§ @tabe§ gemelbet roerben.

3ur SSerfügung be§ ßl^efS be§ <S)tah^^ ftanb aud^ ber bulgarifd^e

ißatriot «Slotoeüow, ber über einige butgarifd^e Kunbfd^after unb ^Jü^rer

4*
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verfügte, ©er bem T)etad^ement suget^ettte Slbjutant be§ Ober=

fommanbirenben, Dberft SafffotrSfi, [oÖte bie betoorftel^enben Strbeiten

fonjol^t gur ^erftetfung be§ 2öege§ toie aud^ gur Einlage bon 53efefti*

gungen leiten. !©te ^ommanbeure ber 2lbtl§eilungen loaren üerpflid^tet,

i^m boüe Unterflü^ung gu getoä^ren, unb atte bcn gut Slrbeit !oniman=

birteu Slfetl^eilungen angetiörenbe Offisiere toaren al§ ^e'^ütfen be§

Oberften SafffotoSü anjufe^en.

2lm 5. Januar trurbe folgenber au§ bem ^erjen foramenber ^efel^t,

!urä unb fräftig feinem 3nt)atte nad^, Don bem General ®!obelett) er*

taffen unb aüen Slbtl^eitungen be§ 'Detad^ementS üorgetefen:

„Un§ ftet)t ein fd^toierigeg Unternehmen beoor, ba§ be§ erprobten

ütutimS ber ruf[ifd^en 3^al)nen hJürbig ift: ^eute ftjerben trir beginnen,

über ben Halfan mit Slrttüerie ju gelten, ol^ne Sßege, un§ fetbft eine

(Strafe bafinenb, im Slngefid^t be§ ^^einbeS, über tiefe ©d^neeberge.

Un§ ern^artet im ©ebirge bie türtifd^e Slrmee Sld^meb @|ub ^afd|a§:

fie bro^t un§ ben 2öeg gu »erlegen.

3Serge^t nid^t ©ruber, ba^ un§ W (g§re be§ 3Sater(anbe§ an*

üertraut ift, ba^ für un§ je^t unfer Qax'^e'ixtkx httzt, unb mit it)m

aud^ gang 9f{u^lanb.

33on un§ erwarten fie ®ieg!

Sa^t eud^ bie gro^e ©tärfe, bie ©tanbl^aftigfeit, bie ©oSl^eit ber

^einbe nid^t irre mad^en. Unfere @ad^e ift eine l^eiüge unb mit un§

ift ©Ott!

Bulgaren, ^reunbe! Sl^r ttji^t, toeSl^atb infolge be§ raäd^tigen

SBiüenS unfereS QaX'^i\xekx§ bie ruffifd^en 2;ru^pen in 53utgarien

einrüdften.

^I^r l^abt eud§ bon bem erften S^age ber ^ormirung ber butga*

rifd^en 2JJili§ ber 2:§eilna^me be§ (SJro^en Qaxew unb be§ ruffifd^en

3Sot!e§ »ürbig gegeigt, ^n ben 'Sdt)lac^ten im ^uli unb im Sluguft

I)abt il^r eud^ bie Siebe unb ^a§ 33 ertrauen euerer ^rieg§fameraben —
ber ruffifc^en ©olbaten — üerbient. Wöqz e§ aud^ in ben bet>or=

ftel^enben ©d^tad^ten fo fein.

^l)x werbet fämpfen für bie S3efreiung eureS 3SaterIanbe§, für bie

Untterte^tid^feit be§ l^eimatl^üd^en ^erbe§, für bie @§re unb ba§ öeben

eurer 3J?ütter, «Sd^njeftern, SB eiber — mit einem Sorte für alle§, toa§

e§ auf ber @rbe S^euereS, |)eilige§ giebt, (Sud^ befiehlt ®ott, gelben

ju fein."

üDie am 5. :^anuar an ba§ ;[jmetIi*jDetad^emcnt erlaffene ®t§|)0»

fition umfaßte fotgenbe ^innjeife unb Sefel^te:
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®a0 ©etad^ement umgel^t bie ünfe ^lanU ber (Stellung be§ ®egner§

am @(^i^3!a auf gtcei Sßegen: ünf§ über Tlaxio\DX)'-'\to\h\:), treftttc^ öon

bem ^atabf^a auf ^metti; rechts über ©udiolbt (ben ^oterefd^ni3a-53erg),

@iätf(^enni^=tamen, aucf) auf Smetlt.

1)ie 2;rup^eneint^eitung unb bie SyJarfd^orbnung auf bem ttnten

SBege foüte folgenbe fein:

®ie Slüantgarbe unter bem ^efel^I be§ ©eneratmajorä ©toläton):

bie (2appeur=^ompagnie, 1 ©ci^ü^en-Sataiflon, 2 !Druf^inen ber bulga-

rifd^en SOiitiä, 1 Sataiöon be§ ^afan - 9tegiment§, bie Ura{-®fotnie,

marfd)irt am 5. i^anuar um 6 Ul^r 9^ac^mittag§ ab. S)ie Slbtl^eilungen

nel^men il§r gonäe§ borl^onbene§ (Sd)an5§eug unb bie Ijöläernen ©^aten

mit. ®ie Stüantgarbe t)at 3)Jar!on}l^ * flolbt^ unb bie ^ö^en be§

^arabf^a ju befe^en unb fid^ bort gu befeftigen. S^Jadb ber ©efe^ung

be§ ^arabf^a gel^t bie UraI--®fotnie unter bem Oberft 8afffott)§fi njeiter

auf i^metti bor, um bie ^evfteüung be§ SBegeS boräubereiteu unb um gu

retognoggiren. ®te ^afafen, ftielc^e ben redeten Sßeg (ben am weiteften

meft(id^) einfd^lugen, erl)ielten ben ^efe^I, über ben ^a^ bie 35erbinbung

mit ben 2lbtl}ei(ungen, tt)e(dE)e bei 9JJarfott»t)-ftoIbp bleiben füllten, auf*

gune^men.

©er Slöantgarbe folgen bie 2. ^rigabe ber 16. :3ttf'»nterie»'I)it»ifion,

bie @ebirg§=Satterie unb bie T)ruf^inen ber bulgarifd^en SWilig.

Sluf bem redeten Söege marftfiirt ba§ 9. ^afa!en*9ftegiment, mit

einer Slüontgarbe öon einer ©fotnie.

!Die 1. -QSrigabe ber 16. Infanterie =®iüifiou, bie 4. löatterie ber

16. 2lrtiIIerie*Srigabe unb 2 ©d^ü^en-SBataißone bilben bie 9?efert)e ber

^otonne, unb rcerben je nad) Umftänben auf ben redeten ober ünfen

2Beg gefegt.

®ie XrainS maren ber SIrt üert^eilt, ba^ jeber Kompagnie je

3 ^adpferbe mit Patronen unb je 1 ^ferb mit (S))iritu§ fotgte. 5)er

gange übrige S^rain fammelt fid) an ben Orten, in njeld^en bie 5lb*

tfieilungen untergebra^t finb, unb ermartet toeitere ^efel^te.

3)ie SSerbanbptä^e für bie 16. S)iöif{on unb "ba^ Sftotl^e ^reuj

befinben fid^ in S:opIifd§; t)a§ '©ibifionS-'l^agaretl^ in ©abrowa.

©i§ gur 53efe^ung be§ ^arabff|o beabft^tigte ber Venera! «Sfobetelt?

mit bem ^tahz in 2:opUfd^ ju üerbleibeu.

®ct 5. ttttb 6, ^anuat.

Sfloä) am Slbenb be§ 4. i^anuar begannen 2 @appeur*Äompagnien

mit einigen Ura(*tafafen ben äßeg üon 2;o|)tifd^ in ha^ ©ebirgc §u
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bahnen. Dfiac^bem biefelben einige ©tunben gearbeitet Ratten, ftiegen [ic

wieber nad^ 2;opIifd^ l^tnunter, um ^ier bie 9^ad^t su§ubringen, 3m
<Stahz be§ ®etad^ement§ lüurbe bie ganje '?flaä)t gearbeitet. ®ie Sruip^en

erl^ielten alle 53efe^Ie unb !5)i§po[ittonen für ben ÜJJarfd^ ätoifd^en 10 Ul^r

2Rorgen§ unb 1 U^r 5yiaci^mittag§ am 5. Januar. S)en §ur SKüantgarbe

beftimmten 2;rup^}en lüaren bie bejügüd^en S3enad^ri^tigungen nod^ am
4. Januar gugegangen.

2lm 5. Sanuar fanben in bem jDetad^ement be0 (SJeneratS ©tobeteh)

bie üorbereitenben Setcegungen für ben 3)iarfc§ über ba§ ©ebirge ftatt;

fie befd^ränften fic^ aber auf ba§ unbebingt S'iotl^Jrenbige, um bie Gruppen

nic^t öorgeitig ju beunruf)igen. üDaS 64. ^afon=9tegiment (ba§ §tDeite

9ftegiment ber 1. 53rigabe) rücEte öon ber (Strafe ©abrotca—9'JebotDäi^

naci^ ber @tra§e Slo^Ufc^—2;oborohJä^, um bie 2. ©ligabe ber 16. ©iüifion

äufammenjujietien unb ^ta^ für bie 1. 53rigabe naö) beren (Eintreffen

au§ ©abrorca gu mad^en. 'J)a§ 64. 3ftegiment begann ben aJiarfd^ um

12 U^r aJZittagS. ^n Xoplifd^ ttjurbe ba§ 3. ^Sataiüon angehalten,

tüäl^renb "Oa^ 1. unb 2. bt§ jum !iDorfe ©etef^egt) marfd^irten, wo fie

mä^renb ber S^ad^t blieben.

®a§ Ugtijfifd^e 9?egiment (ba§ erfte 9iegiment ber 2. Srigabe)

erl^ielt bie 33eua(^rtd^tigung, ba§ e§ rut)ig in S^oborotttgij bie 9^ac^t

über bleiben foüe. Slu^er bem 3. öataiüon be§ ^'afan«9f{egiment§ trafen

in Soplifd^ bie 1. unb 2. "©rufl^ine ber butgarif(^en W\\i^ ein. 2^ie

©appeure Ratten fid^ l^ier f(^on frütjer gefammelt, ebenfo ftanben t|ier

bie Ural'^afafen.

®ie 1. Srigabe ber 16. 'Ditoifion unb bie 4. Batterie rüdten am

5. i^anuar Don ©abrolua nad^ bem 3^orfe ^fiebotogp, an bie ©tetle be§

64. Äafan=9ftegiment§. 3ln bemfelben jtage foüten auc^ bie SBataiüone

ber 3. (Sd^ü^en»S3rigabe bort eintreffen.

Um 3 U^r 9^ad)mittag§ hjar bie Slüantgarbe ber Kolonne — "Da^

3. Bataillon be§ ^afan=3fiegiment§, bie 1. unb 2. ÜJJi(iä-:Sruf^ine —
in 2;o|»üf(J^ bereinigt, um 4 U^r trat fie ben äRarfd^ in ba§ (5^ebirge

an. S)er ®enerat «Sfobetetü begrüßte unb befid^tigte jebe Slbtl^eilung unb

gab i^r einige Sorte mit auf ben 2Beg. S)ie ©olbaten antworteten

mit itirem geiuö'^nUd^en „pa^H cxapaTLca" (»ir werben un§ be*

mül^en!). "Da^ e§ i{)nen boller (Srnft bamit war, prte man au§ i^rer

2tntWort ]^erau§. SJcan füllte, "Da^ fie bie 2Öi^tig!eit ber öon il^nen

ju burd^Iebenbcn «Stunben ertannten, unb boüftänbig auf bie fie er*

Wartenben SKütien unb ©efa^ren toorbereitet waren.
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T)a§ 12. @rf)ü<|en*Satat£fon, ba§ an^ §ur 2lüantgarbe beftimmt

war, traf in Slo^tifcJ^ erft um 5 Ul^r 9'Zad^mittagS ein. @§ l^atte ftc!^

infolge eine§ 3J?i^t)erftänbniffe§ öerfpätet.

©er 5. Sanuar war ein ftarer 3:ag ot)ne Sinb, bei 10 ° ^älte.

!Dte 2Dtarfd^orbnung ber Slüantgarbe War fotgenbe: 15 bi§ 20 Urat»

tafafen, \ia§ 12. @c^ü^en*53atotaon, ba§ 3. Bataillon be§ ^afan-

gtegimentä, bie 1. unb 2. J)ruf^ine ber bulgarifd^en Wili^.

S)ie Eompagnien be§ ^'afan:=9fJegiment§ foüten bie 2lrbeiter für bie

^al^nung be§ 2öege§ fteüen. @ie erhielten ^öljerne (Spaten. 59i0 ber

^arabff)a erreid^t fei, foüte bie mögtidEifte <3ttüe beobachtet, feine ^euer

angegünbet, nid^t geraud^t Werben, ^la^ ber 3lnfid}t toon ©fobelew

i)ing ber (Srfolg be§ Unternehmens öon ber grö^tmögltc^ften (Stiüe ab.

2l(§ fd&Wterigfte Slufgabe galt, ben ^a§ in bie ^anb gu be!ommen.

IDer Slbftieg fei leidster. SJJit ooüem (Srunbe ernannte man, ba§. Wenn

bie STürfen ben ^a§ felbft nur mit fd^wac^en Gräften befe^t bätten,

man in bie fc^were Sfiot^Wenbigfeit oerfe^t würbe, auf bem fteiten

^ange unb in 2 5lrfdE)in (IV2 m) tiefem @^nee anzugreifen. Unb

beS^alb öerfprad^ man fid^ einen befonberen 33ort^eit öon bem 9J?arfd^e

auf gwei SBegen.

Sro^bem, tia^ bie <Bappeüxe öom üJJorgen be§ 5. Januar ab il^rc

SIrbeit, ben SBeg ju bal^nen, fortgefe^t l^atten, l^atte bod^ bie 33ort|ut

ber Stoantgarbe bie gebahnte @tre(fe giemüc^ fdf)neü burd)fd^ritten, unb

begann nun burd^ ben @rf)nee ben erften '^ßfab gu treten. 2lüen öorauf

marfd^irten einige bulgarifd)e eJü^rer unb Ural-^afafen, mit ifinen ber

Dberfttieutenant ®raf ^eüer.

1)a§ 12. @d^ü^en=Satait(on tjattc fid^ — wie oben erwäl^nt —
etwas oerfpätet unb, toa^ bie ^auptfad^e, fam erft auf bem ©ammel«

pla% an, nad^bem e§ fc^on an biefem S^age einen SJiarfd^ öon 16 km
oon bem ©orfe @(otara, wo e§ bie '^Radjt jugebrac^t ^atte, über ®a*

browa nad^ jtoptifi^ gemarf)t §atte. 9^ic^tSbeftoweniger Ite^ ber öor*

jüglid^e ©eift biefe§ 33ataißon§ ©fobetew l^offen, ta^ eS im ©taube

fein werbe, ben jur 53a^nung beS SBegeS beftimmten 2lbtf|eilungen ben

2ßeg auszutreten. S)a§ 53ataiüon marfd^irte gegen 6 U£)r üon J^optifc^

ab unb errei^te balb bie legten 2lbtl^et(ungen beS 3. Bataillons beS ^afan=

9ftegimentS. !5)a bie (Sc^ü^en bie Slvbeiter beden foüten, fo mußten fie

auf bem frfimalen Sßege an ben marfd£)irenben 2lbt^eilungen üorbei.

@S »ergingen etwa 2 bis 3 ©tunben, bis bie ftärfften Offiziere unb

aJJannfd^aften fid^ bis an bie ©pi^e ber Kolonnen burd^gearbeitet l^attcn.
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jDie übrigen marfd}trten getrennt än)i[d^en ben Kompagnien be^

3. S3ataiC(on§ be§ Kafan»5Regiment§ unb üereinigten fid^ erft tüieber mit

il^rem Bataillon auf ber 2ßiätropo(=^od}ebene. 3" '^'^^ 3Sor[)ut*'De=

ta^ement tvax bie 2. Kompagnie be§ (2d^ü^en-®atailIon§ befttnimt, bie

um 9 Ul^r 2lbenb§ fcEjon an ber ®pi^e ber ganjen Kolonne [ic!^ befanb.

'I)er ®ci)nee tag 2 Slrfd^in (IV2 m) unb fteüentreife fogar

3 Slrfc^in (2 m) t)0(f); bie ^^etStrümmer bagegen tt)aren über'^aupt bom

©d^nee frei; er rvax öon bem Sßinbe fortgen:e!^t; Seute unb uferte

glitten au§ unb fielen; oft machten fie nad^ äWet (Sd^ritten üornjärtä

tt»ieber mel^rere ©d^ritte §nrücE. 'Silan !roc^ nac^ oben, ^iett ftd^ an

©efträud^en, Räumen. T'ie "ipferbe madE)ten bie fonberbarften 2tnftren=

gungen um bie bi§ an bie -Öruft berfunfenen 33orberfü^e ^erauSjujie^en.

Seftänbig fielen bie 9teiter oon ben ^ferben in ben (Schnee, ©ie

Kafafen, bie fidEi ben 33er]^ä(tniffen angupaffen oerftanben, glitten öon

ben "^ferben i)erab unb Rieften fid^ an i^ren ©d^tüänsen. "Die ^ferbe

am Qanm §u füt)ren, njar fel}r unbequem, öeute unb ^ferbe quätte

Surft. ®er ©d^nee üermod^te i^n nur loenig gu fttüen. 'Der 'ij5fab

lief an Slbbängen t)in, bie tt)ei(§ mit Sßalb unb @ebüfd) bebed't, t^eilS

nadt »aren. T)er unnnterbrod^ene Slnftieg tourbe immer fteiler. Sie

an ber ©pitje befinbtid^en ?eute arbeiteten fid^ ^intereinanber auf bem

'ißfabe mit großer Slnftrengung unb fe^r langfam üornjärtä.

2lnfang§ ooüsog fid^ bie ^Irbeit in folgenber Söeife: T)k ©appeurc

unb bie gttiei Kompagnien öon Slrbeitern be§ Kafan=9?egiment§ mit bem

Oberften 8afffoiö§ti morf^irten 3J?ana l^inter ajfann auf bem oon ber

33ort)ut-3tbt^ei(ung (ben ©c^ü^en unb Kafafen) getretenen ^fabe, machten

bann auf ber ganzen Sänge ,^att, festen bie ®en?e]^re äufammen, unb

begannen ben @d^nee nac^ beiben ©eiten auSeinanber ju irerfen. SOBar

fo ber 'ißfab tu etroa§ 00m ©d^nee frei gemad^t, fo gingen bie beiben

borberen Kompagnien »eiter oorttjärtä unb nat)men ben folgenben 2lb*

fd^nitt ein, ®ie beiben anberen Kompognien rüdten bonn nad^ bem

erften Slbf^nitt bor unb mad^ten benfclben gan^ fertig. 3^er ^fab er=

l^iett eine fotd^e breite, ba§ ein bierpfünbigeS ©efc^ü^ l^inburd^ tonnte,

im Slügemeinen eine 53reite bon 2 Strf^in (V/2 m). T)tx ©d^nee

tüurbe anfangs bi§ jur @rbe ausgegraben, fo ba§ ein fteüentoeife

1 @af^e (2 m) tiefer Saufgraben entftanb. :^n biefer forgfättigen SBeife

baf)nte man ben 2öeg auf ber erften ^älfte be§ ganzen SlnftiegS unb

nod^ ettbaS »eiter.

(gtma auf ber |)ätfte be§ 2lnftieg§ nac^ Siätropot trennte fid^

ber Oberftlieutenant @raf Keüer mit bem auö ber 2. Sd^ülgen*



— 57 —

^om^agnie unb einigen Äafafen beftel^enbeu 3Sor^ut=®etad^ement bon ber

Sloantgarbe, um fc^neüer ben ^a§ ju be[e^en. 9^a^ SSertauf toon einigen

©tunben üerjlüeifelter Slnftrengungen im Kampfe mit ©d^nee unb ber

©teitl^eit ber ^änge, um 6V2 U^r aWorgenS, Ijatte er bie 2BiätropoI*

^oc^ebene betreten ober rtd^tiger erflettert. S:ür!en geigten fic^ t)ter

nic^t. ©0 ^tte bie ©pilje ber Slöantgarbe (ba§ 33orl§ut=Detad^ement),

bie erfte 53a^n auf bem fc^neebebecften SBeg getreten unb bie 6 km,

toetd^e S;opUfi^ üon 9J?arfott)^=ftolbl^ unb bem Stnfange ber SBtätropoI»

^od^ebene trennte, in 1 2 ©tunben burd)fc^ritten. ®abei ift gu bebenfen,

'iia'^ ber furje SBeg ein ununterbrochener 2Iufftieg war, unb bie SBtätropoI'

^oc^ebene 2400 gu^ (732 m) ^ö§er a(§ Soptifcfi tiegt.

^a^ ber S3e[d)reibung eine§ •53etf)eiligten, eineS @ubatternoffiäier§

ber 2. ^om^agnie, be§ g^^nrid^ä ©d^irinäü, blieben bie Öeute be§

33or^ut=^'5}etac^ement§ im 23orn}ärt§[d^reiten [0 lange itjre Gräfte reid^ten,

unb njenn ber Slt^em i^nen ausging, [0 legten [ie [idE| in ben ©d^nee

unb rul^ten fid^ au0. ^tefe furgen ^alte ot)ne ^cmmanbo fanben aüt

20 big 30 (Schritt ftatt. @egen 11 U^r Slbenbg er[c^roerte bie i)err-

fd^enbe groge "DunW^eit ben Tlax\d) in ^o^em SJJa^e. (Später ging

ber DJionb auf. ®egen ajJitternad^t madtite ber ®raf Leiter einen ^alt,

um bie Kompagnie auffd^tie^en gu loffen, n)a§ nad^ einer @tunbe gtüdüd^

erreid^t njurbe.

SSon bem ^alte au§ »urben bie butgarifc^en ^ü^t-er, einige ^a[a!en

unb freitoißige ©d^ü^en beftimmt, um firf| üortoärtS ju arbeiten unb gu

erfahren, ob äJ^fartoiDtj^toIbl? be[e^t fei. 9^ad^bem bie Kompagnie

gerul^t l^atte, begann fie ben ©puren ber gü^rer unb greimiüigen in

lautlofer «Stille gu folgen. '>!flaä) V/2 ©tunben SJJarfd^ Derlor man bie

©puren geitroeife: ba§ 23or^ut=1)etad^ement fam tin!§ Dom SBege ab.

Tiurd^ ba§ Srtiat fa^ man bie Sßad^tfeuer in ber türüfd^en ©teüung.

®ie gurürfgefel^rten ^ü^rer brad^ten W 9^ad^rid^t, ba^ SOJarfonj^^^'^tb^

nid^t befe^t fei.

Um 6V2 Ut)r aJZorgenS gelangte bie 2. Kompagnie auf ben '!ßa§;

Ijinter bem Sßalbfaume na'^m bie jtemlicl) au§gebel)nte SBiätropol .^od^»

ebene i^ren 2lnfang. |)inter ber ^od^ebene an bem entgegengefeljten

9fianbe er'^ob fid^ ein bitter SBalb, njö^renb ber S^ianb felbft auSfal^,

al§ tt)enn er mit einem SBall öon fd^roeren ©teinen befeftigt wäre,

©egen 8 U^r 9J?orgen§, al§ aud^ bie 1. Kompagnie eintraf, erging ber

53efet)t, eine ©(^ü^enlinie aufgulöfen unb über bie ^od^ebene gegen ben

Sföaü öorjugel^en. 51nfang§ ging man im ©d^ritt, bann würbe gelaufen.

Surfen geigten fid^ nid^t. ^üian rüdte nun aud^ na^ ben Oft^^ängen



— 58 —
be§ tarabf]^a=^erge§ öor, [teilte eine '?)3oftenfette toon ber erften tom=
pagnie In ber 9}?arid^ri(^tung, unb öon ber §treiten nad^ linU (Oftcn)

l^in gegen ba§ [tc^tbare Sager ber 2:ürfen auf bem 8^ffa=55erge au§.

©eibe Kompagnien nahmen ©teüung: bie eine mit ber ^ront nad^ bem

8^[fa'^erge, bie anbere öorwärtö ^DZartottj^'ftoIbp; «Sd^ü^engräben

au§ «Sd^nee mürben au§get)oben. ®ie übrigen beiben @d^ü^en=Kom=

pagnien beg 12. ©ataitIon§ ftanben in SfJeferüe, im 5ßalbe auf bem

Karabff)a:=-Öerge. ^n bem türÜfc^en Sager, ba§ au§ langen (Srb^ütten

beftanb, maren bie Gruppen fid^tlii^ fe^r in Semegung, at§ tüenn [ie

fid^ 5um Slbmarf^ fertig mad^ten. Um 11 U^r l^atte fic^ ba§ gange

12. SSataiüon l^erangegogen. @§ befanb fi^ 27 «Stunben auf bem

SWarfd^e, unb !^atte nur einmal eine längere 9f{aft gemad)t,

'^er Karabf§a-^erg tüar bon bem (trafen Keller gegen O'/s U^r

aJ?orgen§ befe^t.

©enerat Sfobetem erl^iett bie S^ad^rid^t über ba§ (Eintreffen ber

(Spi^e ber Slöantgarbe auf bem '^a^ gegen 9 Ul^r 2J?orgen§. ©eine

^reube mar grengentog. @r glaubte, ba§ menn ber Seitermarfd^ ebenfo

glüdlid^ öerliefe, „mir an bemfelben 6. ^anuor fc^on mit ber 2lüant=

garbe ba§ '5)orf 3metli befel^en mürben." 3n biefer 2lbfid^t fabrieb

General ©fobeteto eigen'^änbig einen ©efe^l an ben (S^ef be0 (Stabe§

ber 2lrmee=2lbt^eilung, batirt !Dorf SToplifc^, 5. Januar, 10 U^r 3Jforgen§,

t}a^ an bemfelben Sage eine (Stellung bor bem jDorfe ^metli refog*

noSgirt merben folle. ©ie (Steüung fei gegen ben Angriff überlegener

Kräfte üon ©d^einomo unb Kafanlif l^er für bie gange 5lrmee=2lbt]^eilung,

21 ^Bataillone unb 14 ©efdjü^e, gu bemeffen. 'Die ^euerlinie muffe

für fe(^§ SataiHone au§reid^en. ^ür bie 9f?eferüen follten gebedte

•ißlä^e gefunben merben, unb menn fold^e nid^t oor^anben, feien Sauf*

graben für bicfe anzulegen, wie fie ber ©cneral Stotleben öorgefd^rieben

^a'bt. jDie Strtillerie §u becEen, fei unbebingt not^menbig. 2lud^ folle

auf ein flanfirenbeS i^zmv 33ebadE)t genommen merben. ®ie befefligte

Stellung foüe au§ einer Sinie langer gebrod^euer Saufgräben mit großen

3n)ifd^enräumen beftelien.

^n ber ©ireftiüe l^ie^ e§: „@§ ift unbebingt not^menbig, §nm

ü)?orgen be§ 7. ;^anuor im @tanbe ju fein, ben S^ürfen SBiberftanb gu

leiften."

"Die :^metli benad^barten ^Dörfer mären, menn baö angängig er=

fc^iene, gu befe^en, unb fie jur SSert^eibigung eingurid^ten, mobei i^mettt

jum 9iebuit merben folle. ©efeftigungen follten aud^ nad^ ber Seite
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üon ^atofer f)in angefegt irerben. T)ie ^ö^en über ber :3met(i=(Stet(ung

nad| bcm 8^[fa=53erge ju feien mit einem ftarfen "ipifet gu be[e^en.

®ie ®ire!tiüe fc^tog: „53Iei6t ber ^einb unt{)ätig, fo mad^e ic^

am 7. i^anuar eine gehjaltfame StefognoSjirung mä) (2rf)einott>o unb

@egenb."

©ie ^^offnungen, am 6. ;^anuar ba§ Z'^ai öon ^afanti! §u be*

treten, foöten [ic^ nic^t tierh)ir!licf)en. 1)16 Srup^en erftetterten ben ^a^

bei toeitem langfamer, a(§ man l^offen fonnte, wä^renb bte öorberen

2lbt:^ei(ungen be§ 1)pta(i^ement§, nadjbem fie eine gan§e 9?acl^t burd^

gearbeitet I)atten, erft am 7. Sanuar auf ber legten ^Terraffe be§ 55alfan

nac!^ i^metü ju l^erabgeftiegen njaren. |)ier traten i^nen bie 2:ür!en

entgegen. (S§ entfpann fic^ ein t)eftige§ (Sefed^t, unb erft in ber S'iad^t

üom 7. auf ben 8. i^anuar befe^ten biefe Slbttieilungen "ba^ "©orf

^metü.

®ie gur 2It)antgarbe gel^örigen 1. unb 2. bulgarifdje jDruft)ine,

mläje a(§ (e^te Slbtl^eilungen marfd^iren füllten, tt?aren au§ Slo^jUfd^

gegen 10 UJjr SlbenbS auSgerücft.

9^ad^bem fie bie bormarfd^irenben Slbt^eilungen erreid^t l^atten,

lüurben fie, bi§ ber Sag anbrad^, angehalten, geuer tüurben ntc^t

angegünbet. 2Jiit SlageSanbrud^ rüdten bie üDrufJiiuen mikx bor. !5)ie

burd^gefrorenen Seute marfd^irten anfangt tapfer unb in Orbnung. ®er

5ßeg toar auf ber erften |)älfte be§ 2lufftieg§ öon ben tafanern fo

gut gebahnt, ba§ man ftetlentoeife in Steigen marfd^iren !onnte. Slber

ber Slufftieg an unb für fi^ »ar fo befd^n)erü(^ , ba§ bie öeute balb

au^er Itl^em famen unb üon einanber abblieben. 2Iuf bem Sege traf

man einjetne öeute üom ^afan^Sfiegiment im ©c^nee in tiefem ©c^taf

liegen; bie (Srmübung 'ijatte fie überttjöltigt. 5)ie gleite ^älfte be§

2lufftieg§ ttiar nid^t fo gebal^nt, wie bie erfte, @^ ^atte bie§ feinen

©runb barin, ba§ alle jur Slüantgarbe gel^örenben 2lbt]^eilungen fid^

beeilten, auf bie ^od^ebene ju fommen, ben ^a§ gu erreid^en, um ben

aJiarfc^ ber .^auptfräfte gu becfen. ^Die forgfältige ©a^nung be§ Sßege§

l^atte aufgehört. Stnftatt einer breite Don 2 Slrfd^in (IV2 m) bot ber

^fab laum SfJaum für 2 ÜJiann nebeneinanber. '^06) richtiger ift e§,

toenn man fagt, "aa^ ber "ißfab nur für einen SJJann ausgetreten tt)ar,

"Der <Sd^nee War nicE|t bi§ jur @rbe fortgefd^afft, nid^t feftgetreten unb

bie "ißferbe berfanfen bi§ über bie ^niee.

^inter bem 33or!§ut » jDetad)ement fammeüen fic^ aüe ^Kbtl^eilungen

ber Slbantgarbe (angfam auf ber SBiätropoI^^oc^ebene. ^Jad^bem ba§
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3. S3ataiüon be§ SiegimentS Ua\an bort angefommeit tüax, begann e§,

öon neuem ben SBeg ju baf)nen. ®egen 12 Ut)v 3JZittag§ tjatte e§

gtDtfd^en bem tarabf^a=.©erge unb SDiarfoto^^ff^^^^ 3" einer 9hfl ^att

gemacJ^t. !©ie Öeute toaren üoüftänbig oon Gräften. Df^ie^t n)eit baüon

tagen auc^ bie äJJiüä^Xiruf^tnen. 1)ie legten Slbt^eitungen ber 2loant*

garbe erretd)ten erft um 12 U^r 3Jitttog§ SBiätro^oI. Sjer lurje SGBeg

toon S:o^U[c^ bt§ !^iert)er — 6 km — tt»urbe fomit ju einem fc^teeren

©ettjattmarfc!^: 3){e an ber <S:pi^e bejinbUd^e Kompagnie ber ^a[aner i)at(e

ununter6rod)en marfc^irt unb gearbeitet öon 4 U^r S^JadimittagS be§ 5.

bi§ 9 U§r aJJorgeng be§ 6. Januar, b. t). 17 (Stunben. ©te tom-

:pagnien be§ 12. (Sc!^ü^en-'®ataitIon§ ttjaren ungefätir 24 «Stunben auf

bem 3J?orf(^e. Seüor man n}eiter marf^iren !onnte, »erlangten bie

5lbtt)eilungen ber Sloantgarbe SfJutie.

©leid^jeitig mit bem SJZarfc^ ber Slöantgarbe auf bem SBege nac^

9J2arfon)l) = ftolbl) marfd^irte bie 1. ©fotnie be§ 9. ^afa!en=9tegiment§,

bie 2Iüantgarbe ber rec!^ten (n)eftncl)en) Kolonne, auf bem SBege nad^

(Siätfc!^ennt) = tarnen unb begann einen ^fab für ben SJJarfc^ gu ©inem

gu bal^nen. 3)iefer ©fotnte maren ^üf^rer beigegeben unb i^r be*

foi)len, bie ganje 'üflaiijt burcfigumarfd^iren. Im 6. Januar mit SlageS*

anbrui^ foüte auci^ ber Dberft ^fJagibin mit ben übrigen 5 ©fotnien

folgen,

2lu§er ben bei bem 9tegimente öorl^anbenen ©paten, tnurben an bie

25or^ut = (Sfotnie einige 3^u^enb ^ötgerne unb 30 gro^e etferne ®|}aten

öerabfolgt, hjeldje gu biefem Qmät bem 64. ^'afan^Siegiment entnommen

toaren. '©er Sßeg nad^ bem «Siätfd^ennti - tarnen l^atte eine befonbere

SBic!§tig!eit für ben g^aü, ba§ bie Slürfen ben ;^metti=^a^ befe^t l^atten.

©urd^ einen Singriff in ber ^^ront felbft unbebeutenbe türüfd^e Slbt^ei*

lungen ju ttjerfen, tnar, ba man in naiieju 2 Slrfd^in tiefem ©d^nee an fteitem

^erge angreifen mu^te, ft)enn aud| nid^t unau§füt)rbar für bie ruffifd^en

Siruppen, fo bod) fel^r fd^tt)er unb mit großen 33erluften üerbunben,

^n biefem ^aüe foüte bie allgemeine Sfteferbe ber Slrmee-Slbttieilung

(1 Srigabe ber 16. ©iüifion unb 2 ©d^ü^en * Sataißone) über ben

<Siätfd^enn^=^amen in SJJarfc^ gefegt toerben. ®ie ol^ne ^ampf erfolgte

(Sinnal^me be§ ^affe§ unb bie 3)?elbung, ba^ man auf bem redeten SBege

auf au^erorbentüd^e @c[}tüterig!eiten geflogen fei, belogen ben ©enerat

©fobefem, aüe feine Zxü\>pen, ba§ 9. ^afafen=9tegiment aufgenommen,

auf ben linfen $Beg gu bertoeifen.

!Die für ben 30?arfd^ ber ^aupt!räftc nad^ bem ^a§ erlaffenen

2lnorbnungen beftanben in ?^olgenbem: !Dic 2 33ataittone be§ ^afan«
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9ftegiment§, bie (Sebivg§-53atterte unb ba^ Ugtt§fi[cE)e 9fJegiment treten ben

3)?arfd^ nai) bem ^a^ Don ben jur 9^ad^t eingenommenen Orten au§

um 5 U^r SJ^orgenS be§ 6. Januar an. Sin ber ®^i^e marfd^lren

bie ^afaner mit ber ®ebirg§'53atterie.

(Sine ©tunbe nad^ bem §l[bmar[c!^ ber legten 2Ibtl^ei(ung be§ ^a[an=

9legiment§ [e^t fid^ ba§ Ugligüfd^e 9tegiment in Senjegung. T)em

^ommanbeur ber 1. S3rigabe ber 16. ^nfanterie^lDiöii'ion würbe auf*

gegeben, mit ^Tageäanbrud^ au§ bem ©orfe ^^ebott)^^ bie 1. S3rigabe

mit ber 4. Batterie nad) bem ®or[e Soptifcö in aJJarfc^ gu [e^en. ^^m
lag auc^ ob, in biefem ©orf unb in ber ^ä^t be[fe(ben bie 4 ^Diilij*

S)ruf{)inen unb bog 9. unb 11. ®(^ü^en = 33atainon, »elc^e anä) ben

Sefe'^I eri^alten l^atten, fid^ in 2:optif(f| gu fammetn, aufgunel^men unb

ju bertl^eilen.

9^ad^ bem Slbmarfd^ ber Slöantgarbe unb ber 2. ^rigabe [oßten

fid^ 4 ©ruf^inen ber aJiilig, ba§ 5BIabimir=3(iegiment, ba§ «SuSbalSfifd^e

9?egiment mit ber 4. 53atterie, ba§ 9. unb 11. @c6ü^en=-33atait(on

nad) einanber in SJ^arfd) fe^en. :^ebe§ 53atai£(on be§ (enteren 9ftegi=

mentg [oÜte sroei ©efd^ü^e auf ben ^a§ gießen.

Slüe S^raing, bie mit ben 3;;ru:|D|}en marfc^irenben aufgenommen,

foüten fic^ in SCoipUfcf) fammetn. 25on biefen mürben bie 'ißferbe mit

Patronen befonberS auSgefd^ieben, um bid^t l^inter ben Sruppen an

ber ©pi^e ber übrigen 2;roin§ gu marfd)iren.

®er SJJarfd^ aller biefer S^rup^en nad) bem ^a^ foüte nic^t unter*

bro^en werben; bie Slbmarf^^eit jeber Slbt^eilung, abgefe^en üon ben

an ber ®pi^e marfi^irenben, fonnte nur annä^ernb beftimmt Werben.

jDie Sru|}|5en be§ ®ro§ bracljten fomit ben l^eiligen Slbenb in ber

^'ä^s be0 2lufftieg§ pm Halfan gu. ^n ben Slbtl^eilungen mürbe ba§

^oc^amt abgel^alten. ®ie 2öei^nad)t§feier üoKjog \[d) unter freiem

|){mmel. Sitte umringten Keine Zi\d)d)en, auf WeldEjen haSi ^reug, "üa^»

©öangeüum unb atteS, ma§ jum ©otteSbienft gel^ört, fid^ befanb. 3)ie

@teÜe ber fünf Srote Vertraten fünf au§ t)eimatt|lic^em ^orn gebadene

3rt)iebä(fe.

üDie @terne liefen il^r milbe§ 8id)t über bie im l)ei§en ®eM be*

griffenen Krieger leud^ten. :^eber gebat^te üor bem ^ampf berer, bie

feinem ^ex^en tl^euer Waren; er wu^te ja, ba^ aud) fie ie^t in ber ^eimat^

il^re lebete für i^n jum ^immel fanbten. !5)en ©ängerd^or leitete im

Ugtijfifdjen Ütegiment ber aJJajor ©ifa^SWogenifa, ber nad^ brei 2:agen

M (Sd^einowo fiel, ^ad) bem ©otteSbienft Würben ben STruppen bie
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SBefel^le für bie ^otonne unb für bie 2:ru^}^)en=2lbt^ei(ungen üor=

gelefen.

üDie (Stimmung ber Sru^^en toax eine feiertid^e. SOBer fonnte, jog

reine 2Bäfrf)e an, Zxo% ber einbred^enben Sfiac^t legten ficf) bie Offiziere

unb SKannfc^aften nid)t fd^Iafen. SlüerbingS tonnten fid^ aud^ in biefer

S^ad^t — bei einer ^ätte öon 10 ©raben — bie QJJeiften nur in ben

©d^nee betten. @c^on lange öor 2;age§anbrud^ begann man fid^ in

bem ßafan*9f?egiment jum SJJarfd^ gu ruften.

Um 4 U^r üKorgenö be§ 6. Januar brad^en ba§ 1. unb 2. ^a=

taiüon be§ Safan=9fiegiment§ nad^ Stoptifd^ auf. jDie 2 km bi§ ju

biefem ©orfe mürben nur langfam jurüdgelegt. 3JJan mu^te in ber

'Dunlel^eit auf fd^maten, mit @i§ bebedten ^laufen öerfd^iebene OKate

ben 'ißanitfd^arfa=Sa^, ber tief unb reigenb mar, ju @inem übevfd^reiten.

Um 7 Ut)r OJ?orgen§ f)atte boS 2. ^ataiüon 2:o^?tifd^ burd^fct)ritten

unb begann nadf) bem ^affe aufjufteigen. Zxo^ be§ ausgetretenen

unb gebal^nten 5löege§ mar ber Slufftieg mit großen ©d^mierigfeiten üer*

fnü^ft; man l^ielt fid^ an ©träud^ern unb Steinen. ®ie <Spi^e l^atten

bulgarif^e ^ü^rer, bie für aüe 2lbtl^eilungen ber Kolonne für ben ^a\\,

ba^ man im 3I)unfeln unb im (Sdjneegeftöber marfd^iren mu^te, bereit

mareu. Sie ®ebirg§batterie I)iett ben QJfarf^ auf; man 50g bie @e=

fd^ülje auf 9?äbern. !©ie 'ißferbe maren fct)mad| unb abgemagert. Sie

t)inter bem ©ebirge borfommenbe Sonne fing an gu brennen. ®er

(Sdf>nee mürbe loderer, 'ißferbe unb öeute fanfen beftänbig ein unb fielen

^in. ®egen üJiittag erreicbte bie Spi^e be0 2. ^ataiUonS bie te^te

ber jur Slbantgarbe gehörigen bntgarifd)en ^Druf^ine. ©er SJJarfd^

mürbe nod^ langfamer. ^atte man 20, 30 Sd)ritte gemad^t, fo mufete

man 2 bi§ 3 3)2inuten l^alten. ®egen 2 U^r 9^ad^mittag§ erreichte ba§

2. Bataillon be§ ^afan*9tegiment§ bie Sßiätropot:=.^od^ebene, ging nodö

etmaS öor unb mad^te unmeit beS 3. ^ataiüonS feineS 9tegiment0 ^att.

©eneral Sfobelem ritt mit feinem «Stabe um 12 UI|r SJiittagS

au§ 2:op(ifcb ah. SKit ber größten SJiüfie ritt er an ber fid^ gu-

fammenbrängenben Kolonne öorbei unb erreichte gegen 3 Ul^r '^aä)'

mittag^ SBiätropot. "Die 2:ru^)pen bilbeten ein ununterbrod^ene§ fd^mateg

Sanb oon bem ©orfe 2:optifd^ bi§ jum ^a^ fetbft. ^e nac^bem bie

2tbt^ei{ungen auf bie |)od^ebene getaugten, entmidetten fie fid^, um ju

raften.

Sie Slbtl^eitungen ber Sloantgarbe l^atten fid^ eingegraben unb

bedtten ben Slnmarfd^ ber Kolonne. !Den Slnorbnungen be§ @eneral§

Sfobeteto gemä| follte bie Slrbeit, um ben 2Beg meiter nad^ oormärt§
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ju Balinen, nic^t unterbrod^en toerben. SfJicIitgbeftotDeniger tüurbc ein

©matten in ber Strbeit §ur unbebingten ^^Jottinjenbigleit: ba§ ab'

gearbeitete 3. Bataillon be0 ^afan=9^egiment§ ^atte §ur D^aft |)alt gemalt,

trä^reub ba§ gur 5lbtö[ung beftimmte 1. unb 2. :33atatüon nod^ nid^t

eingetroffen rcaren, unb naä) if)rem Eintreffen audj i^nen etWaS 9?u]^e

gegeben njerben mufte. ßW'^fd^en 1 unb 4 U^r 9Jac^mittag§ Waren

nur bie ©a^peure beim 53a^nen be§ 3Bege§ befdfjäftigt. ®ie SBieber^

l^otung be§ 33efet)I§, bie 2lufräumung§arbeiten fortsufe^en, njurbe am

6. i^anuar um 12 Ul^r an ben Oberften 8aff!otü§fi, roetd^er bicfe

Slrbeiten leitete, gef^idt.

Um 2 Ut)r ^fJad^mittagS tourbcn bem Dberften 8affton)§fi jur un*

unterbrod^enen ^ortfe^ung ber Slrbeiten ba§ 1. unb 2. 33ataiöon be§

^ftegiments ßafan, eine ©appeur^tompagnie, 20 Urat^tafafen unb bie

butgarif^en ^ü^xex jur 33erfügung gefteüt. ^n bem ©etac^ement§:=

befel)t t)k^ e§, ba^ bie 21rbeiten bie ganje 5yiad)t burc^ fortgefeljt

merben füllten. ®em ©tarfdbina ^irilotr mit ben ^afafen ttjar bie

@itf)evung ber Kolonne ttiäl^renb be§ 3)krfd^e§ übertragen. IDaä 1.

unb 2. 53atait(on be§ S?afan^9^egiment§ foüten 9^acf)t§ arbeiten. üDie

übrigen Slbtl^eitungen be§ ®etad^ement§ (bie 9?eferüe, eine Angabe ber

16. ©iüifion, bie 4. 53atterie unb ba§ ©on^^afafen^D'tegiment auf-

genommen) foüten bie ^Jiac^t auf ber SBiätropot^^od^ebene unb an ben

jDatbigen |)ängen be§ ^arabfi)a-^erge§ jubringen. 'Die @ict)erung ber

auf ber ^odEjebene gufammengegogenen Siruppen tüurbe bem (Setten=

betadjement unb ber 2löantgarbe, au§ 2 ©ruf^inen ber S3utgaren unb

bem 12. (Sd^ü^eu'öataiüon befte^enb, übertragen. Sie l^atten unter

^ommanbo be§ Cberften IDeprerabomitfd^ ben tarabff)a=^erg unb ben

nad^ bem 8^ffa=S3erge geroanbten*) ^ang beffelben befe^t. ©ie gum

®ienft beftimmten 5lbt§ei(ungen lagen !§inter au§ ©c^nee l^ergefleüten

Sruftmeliren. 3Die bem ©elänbe gut angepaßte ^oftentinie bedte bie

Sluffteüung ber Gruppen, ^eber "ißoften fa^ in einer tiefen ©d^nee-

grube. :^n bem Sefe§( an ben Oberften SDeprerabowitfc^ ^ie^ e§, ba^

biefe ©eitenbedung burd^ bie ^efe^ung ber «Stellung auf ber ^ö^e be§

Ä'arabfl^ag unb auf SD^arfoW^^ff^^^^ ^is ©edung be§ ^(anfenmarfd^eä

ber ^metü-'totonne öom ®orfe 2;opüfc^ bi§ gum ©orfe Smetli U--

äWede. ^^m »urbe ferner aufgetragen, einen (Stoppenpunft einzurichten,

um bie ^Bermunbeten unb Traufen ju ermärmen unb benfetben warme

@peife 5u öerabfotgen. 2luc^ bie Slbt^eitungen be§ @eiten*1)etad^ement3

*) SSergl. eiim 2.
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erl^ietten ben Sluftrag, §0(3 bereit §u fteüen für ben jJaU, ba§ bie tätta

[ic^ ftetgere. 5)ie 2;ürfen tjatkn ben 3D?arfd^ nic^t bemerft, oblüo^t ba0

heraustreten be§ ©etacfiementS auf bie offene ^od^ebene tro§ aller

getroffenen 33orfic^t§ma^regeln nic^t ungefe'^en bleiben !onnte. !Die 21uf-

ftetlung ber S^urfen auf bem 8t)ffa=^erge bagegen fonnte öon ben S^uffen

beobad^tet roerben. ®ie Entfernung 3n:)if(^en ben rufftfc!^en "Soften an

ben Oft^ängen be§ tarabf^a unb ben 2;ürfen auf bem ?t)ffa=S3erge betrug

700 bi§ 750 ©af^en (1500 bi§ 1600 m). X)a§ tiefe £^al, minbeften§

mit 1 (Saf§e (2 m) tiefem ©c^nee angefüllt, machte e§ faum möglich,

ba^ bie 9iuffen bon bem 8^ffa=Serge, fonjie überhaupt Don ben (Sd)i^!a^

(Stellungen l^er, njie aud^ umgefel^rt, bie jlürfen Don ben 3^uffen über*

fallen mürben. 3"^ &l\id toerbarg bie fc^nell eintretenbe ©ämmevung

ben allmäligen Slnmarfd^ ber Ütuffen auf bie 2Biätropol=§oc^ebene, unb

bie Spürten, bie ben ^metli=^a^ im 333inter für ungangbar l^ielten,

fonnten glauben, ba^ nac^ bem ^a^ nur ein !teme§ SietognoS^irungS«

©etac^ement fid^ aufgemac!)t tjobt. Sei meitem geföfjrlidjer für bie

Ütuffen mar e§, menn i^nen ber 21u§tritt nad^ ^metli burc^ türüfdje

^trup^en au§ bem Säger bei @c^einomo öermetirt mürbe. (£§ mar

notl^menbig, ben 33ormarfd^ jn befc^leunigen, benn je fc^neÜer bie @pi^e

ber ruffifc^en 2:ruppen in bo§ 2;i)al gelangte, befto meniger l^atten bie

2;ürfen 3eit/ i'ie ©ebeutung ber fid^ bor i^ren Singen tooUgte^enben 53e*

megungen gu erfennen unb t^atfräftige 3J?a^regeln §u ergreifen.

©aS 2. -^Sataillon be§ ^afan=9iegiment§ fiatte fid} nadli feinem

Slufftieg faum etWaS erl^olt, al§ e§ jur Slrbeit in 3J?arfc^ gefegt

mürbe. 33orne arbeiteten fd^on bie ©appeure, unb an ibrer @:|)i|e

Vetterten bie Ura^^afafen unb bie bulgarifdjen 5'ül)rer ben ^fd^ufut*

S3erg hinauf. !Ca§ 1. 33ataiClon be§ ^afan=9tegiment§ mürbe gur 9fia[t

angel^alten unb füllte haS» 2. Bataillon ablöfen, ober öielmel)r — ma§

rid^tiger ift
-- baffelbe für bie 2lrbeit in ber ^fJad^t gum 7. berflärfen.

Sllle Zxüp^zn, bie fid) auf bie 3Biätropol=^o(^ebene l^inaufgearbeitet !^atten,

mürben gu beiben (Seiten be§ SBegeS aufgeftettt. ;^ebe 2lbtJ)eilung grub fic^

einen 'ißla^ gum 9?ad)tlager, inbem fie ben Sd^nee bi§ auf bie gefrorene

Erbe fortfd^aufelte. 3^if'^2" ^^^ ^ivoaU ber Bataillone maren tiefe

33erbinbung§gänge angelegt. (Sinige berfelben gaben fogar 9{eitern

^edung. ©ie am Sage etma§ aufgetl)aute Erbe fror mit bem Unter*

gange ber (Sonne oon D^euem. ^ür ben General Sfobelem unb feinen

Stab grub man nod^ eine Sd&neegrube öon IV2 Saften (3 m) im

Quabrat. 25on l)ierau§ mürbe um 4 Ul^r 9^ad)mittag§ an ben ©enerat

Sfiabe^Ü folgenbe ÜJ?elbung gefd^idt;
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„Sflai} fe^r bebeutenben Stnftrengungen, banf ber Üt^atfraft ber

^üfirer unb ber Xxuppeti, ^at bie Slöantgarbe be§ @enera(§ ©tolätoro

ben ^arabftia o^ne tampf befe^t. infolge 1. ber atlgemetnen ©ireftiöen

(£uer (S^cefleng, 2. ber unbebingten 9^ott)tDenbigfeit, bem (2eiten=jDetac^e=

ment be§ Ober[ten ©e^rerabotüitfd^ Qiit gu laffen, [td^ auf bem tarabf^a

unb aJ?arfotri^=ftot6t) gu befefttgen, bleibe id) bie "üflad^t auf bem ^arabf^a,

unb fe^e bie ^a^nung be§ 2ßege§ nac!^ ^metti in ber 9^ad^t fort.

@§ bleibt noc^ ein fd^mieriger 3ßeg ^urücf^ulegen, unb bie Qtit

be§ (£intreffen§ in i^metli lä§t fic^ nid^t beftimmen.

®ie (Srbe auf bem ^a^ ift aufgetl^aut. Erfrorene finb nid^t bor^

^anben. ^äi i^aik e§ für meine ^f(icE|t, ju metben, 'l)a^ üon mir eine

©ruf^iiie bei ©eteno^brewo belaffen ift, fie lüeiter ju birigiren, !ann id)

nic^t auf mid^ nehmen. @§ ift i§r befohlen, unferen Tlax\d) im 9?üden

unb bie ^afi§ in Zopiiid) gu beden."

3)ie SOJetbung ift t»om 6. Januar, 4 U§r 9^act)mittag§, batirt.

©fobelett) fonnte lange nid)t einfcf)(afen. ^m @efpräd^e mit feinem

©tabld^ef f:prad^ er 3^eifel on bem glüdUd^en SSerlauf au§, gleid^*

geitig aber aucf| bie üoUe ©ntfd^toffenl^eit, el^er ju fterben ai§> äurüdju*

ttjcid^en. (Sr entwarf fid^ im ©eifte "i^aä ^ilb bon einem Stnmarfd^e

tür!if(^er überlegener Gräfte unb tote fie bie rufftfc^en SSortruppen, bie in

ba0 Ztjai I)inabftiegen, angriffen. 1)a^ btefe in 'i3a§> ©ebirge §urü(Js

toeid^en fönnten, l^ielt er, aud^ mit öoüem 9iec^t, für unmöglid^; beSl^atb

!am e§ (Sfobeten? in ben @inn, au0 ^metU ein 3?etrand£)ement gu

mad^en, alle 33orrät£)e bortl^in gu fd^affeu, ftc^ bort gu befeftigen, fic^

l^elbenmüt^ig gegen bie gange türüfd^e Slrmee ju fc^tagen unb eine§

ru^moollen 2:obe§ gu fterben. ©fobelero überlegte lange bie ^^rage:

nad^ toa§i für einem ©runbriß er bie ©efeftigung bauen foüe. (Sr ent=

fd^ieb fi^, mit bem ©infac^ften anzufangen: mit Batterien unb ge»

trennten, fid^ »o möglid^ flanfirenben Öaufgröben. ^n bem ®orfe felbft

bog Üiebuit. ©fobelett) fa'^ ein, ta^ feine Kolonne unter ben un-

günftigften 3Serl)ältniffen unb dereinjelt fechten muffe. (Sine 9JJittt?irfung

ber Kolonne üon SSJ^irSfi erfd^ien il^m augenfc^einlid; al§ ein S^iebelbilb.

3Jte^rere Tlak bur^laS er bie Sireftiöen be§ tommanbeurS be§

8. ^or|3§, toelc^e bie Slufgabe für bie ^metli-^olonne feftfe^ten. ©e=

fonberg feffelten feine Slufmerffamteit folgenbe Reiten:

„®e§^atb irürben <Sie für bie erfte Qdt naä) ber 53efe^ung be§

®orfe§ ^metli bort §alt raadl)en muffen, fic^ befeftigen unb bann, wenn

fid^ nur eine günftige Gelegenheit bietet, (Sd^i^jfa angreifen, o^ne bo^

Eintreffen beg @enerat§ ^arjoh) abäulüarten."

Äuropattin-Jtra^mer, Ärieg oon 1877/78. nL_

^ Büchor®«1

i?»»«te«i^
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2l(§ ble tafaner be§ 2. Bataillons jur 2lr6eit morfd^trten/ untere

l^ielt \idj ber ©eneral in Ujo'^tooIIenber SBetfe mit ben Offiäieren unb

äJJannfi^aften, tt)iebcrt|oite il^nen bte :53ebeutung il^rer arbeiten, njte§

barauf ^in, iia^ bte Sru^ipen be§ ®eneval§ ®urfo fd^on jenfeitg be§

iöalfan tt)ären, unb njünfd^te gur (Sinnal^me öon «Sofia (SlücE. >Die

2. ®(^ü^en=^om^agnie, an »eld^e ber ©lücftuunfc^ gericf)tet war, rief

„|)urrat)!", h)a§ t»on ben benad)barten Slbt^eitungen fd^neü aufgenommen

tourbe. 23ergefeen§ n^lnfte ©fobeteiu mit ber ^anb, um ba§ unoer=

ftänbige 9ftufen gu unterbred^en. 2)ie nöcEiften l^örten ttjol^l auf, aber öon

ben totikx entfernten ertönte ba§ |)urral^ nod^ giemtic^ lange. üDiefeS

9?ufen tüar bei bem ttjenig njtnbigen SBetter n^al^rfc^einüd} üon ben 3:ür!en

gcprt unb !onnte ben 9iuffen fd^aben. aJJit Untergang ber ©onne trat

öon neuem ^ätte ein, bie immer l^eftiger ttjurbe. ^n 9fiüdfid)t auf bie

au^erorbentlid^e (Srmübung ber 2;rup^jen unb infolge ber Befürd^tung,

ba^ burd^ bie (Srmübung unb ba§ ?^et)Ien bon marmem (Sffen 25ertu[te

burd^ Erfrieren eintreten fönnten, ertaubte ©fobetem, ^euer anjumad^en,

um fo mef)r, al§ bie 2:ürfen bie Slnmefenl^eit ber Sfiuffen bemerkt unb

fogar gel^ört l^atten.

^n bem ^etad^ementgbefel^t ]^ie§ e§, ba§ in ber «Sd^ü^enUnie unb

bei ben borgefc^obenen "»ßoften g^euer nid^t angemarf|t merben foüten

unb boüe ©tiüe ju beobad^ten fei. ^üv an gebedten 'ißtä^en burften

^euer angemad^t unb offen getod^t werben, ^ür ben ^aü, ba§ ber

f^einb 2lrttIIerie*5euer eröffne, empfetile e§ ftrf), nid^t barauf 2tcf)t ju

l^aben, foüten aber bie SCürfen angreifen, fo ^tten atle bitoafirenben

2lbtt)et(ungen an Ort unb ©teile ju bleiben unb 5Jefel)le abäutoarten.

@egen 5 U^r 9^ad^mittag§ ging man an bie Slrbeit, Su^en ju

fäüen. Sie mitgenommenen troclenen ©d^eite waren jum Slnmad^en

fei)r geeignet. §ier lernten bie öeute ben yiu^zn ber mitgefü^rten

Äonfertoen fd^ä^en. @o wie nur bie jjeuer brannten, ftrecften fid^ bie

ßeute mit ben ^elbflafd^en, in weld^e fie eine "ißortion ^onferben au§

ben Büd)fen gefüllt l^atten, nieber. Slnftatt SBaffer würbe ©d^nee ge*

nommen unb in einigen 2J?inuten fod^te fd^on ba§ fertige 9)Zittageffen

ober Z'ijez.

;Der glüdlic^e S5erlauf be§ 9Warfc^e§ bis auf ben ^a§ unb ba§

9^id^tbor]^anbenfein öon Surfen, fowie nod^ ber Umftanb, ba^ ^ad^rid^ten

üon ber auf bem redeten SBege marfd^irenben Kolonne nid^t eingegangen

Waren, üeranla§ten ©fobelew, nid^t nur bie 9teferbe ber Kolonne, fonbern

aud^ bie übrigen bier ©fotnien jDon=^afa!en nadt) ber Siätro|}ol=.g)od^ebene

nad^jugieljen. ^n biefem (Sinne fd^idfte ber ©eneral ©fobelew um
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7 Ul^r 2lbenb§ naä) bem ®orfe Zo)pii\dj bem ^oramanbeur ber 1. Sri-

gabe, Generalmajor SomilotoSü, einen Sefel^l, ttjoburd^ fotgenbe aJZar[d^=

orbnung für bte 9fteferüe ber 2Irmee=3lbt!^ei(ung fe[tge[e^t h)urbe: 2lm

7. Januar um 3 U^r ÜJiorgenä foUten bie toier ©[otnien ^a[a!en, um
4 U^r ajJorgenS ^a§ 2Btabimir=9?egiment, um 5 U:^r a)7orgen§ 'Oa§>

9. unb 11. (Sd^ü^ens53ataiüon, um 6 Ufir 3iJ?orgen§ ba§ ©uSbalSfifd^e

Sftegtment mit ber 4. 53atterie abrüden, ©ie 2:ru^|3en foßten ol^ne gu

{)alten marfd^iren, unb nur eine 9ftaft auf bem ^irvdpla^e ber Sltoant^

garbe marfien.

grül^er fc^on (um 4 U^r ^a6)mittaQ^) toav bem Sommanbeur

be§ 9. ^afafen*9?egiment§ befolf)ten, toier tafafeus^often at§ 9telai§linte

aufäufteßen, unb ixoax einen in S^o^tifct), einen in ^metU unb jtoei auf

bem SBege jn^ifd^en biefen beiben Orten. 9^ad^bem oüe SJruppen ber

üieferüe auf ben 'ij?a§ nad^gejogen waren, mürbe gur (Sid^erung be§

3f^ücfen§ ber totonne unb gur 2lufrec^terf)altung ber 33erbinbung mit

ben Zxn)ppm, bie ben <Bäiipta''^ü^ befe^t !§ielten, bie 10. ©ruf^ine

ber butgarifd^en SD^ilij in ©eleno^bremo betaffen.

®egen Slbenb be§ 6. Januar fa^ ber General ©fobetelu, "iia^ feine

anfängtid^e ©erec^nung, burd^ einen fd^neßen SJiarfc^ tia^ Xtjai üon ^afantif

§u erreidfien, fid^ nid^t t)ern)irftid^en fijnne. 9iid^t§beftomeniger orbnete

er ben befd^leunigten SJZarfd^ ber 1. Srigabe ber 16. ©itoifion an, unb

hoffte immer nod), ia^i gange ^Detad^ement in ber 9'?ad)t gum 7. ober

mä^renb ber '^adit jum 8. i^anuar in ^raetti ^ufammengiel^en ju

lönnen.

i^nbeffen mürbe mit ber eintretenben !J)un!et]^eit ber 3J?arfc^ ber

Slbt^eitungen ber ^auptfräfte nad^ bem ^a% menn er aud^ ununter*

brod^en fortgefe^t mürbe, überaus fd^mierig. ©ie 3lbtf)eilungen mürben

immer länger. 3n ber üDunfell^eit erfc^ien li'os^ ^inberni§ griJ^er,

at§ e§ in SBirfü^feit mar. ®o mie ein SWann, ein ^ferb ju

^aüe fam, mußten bie baljinter 3)?arfd^irenben fial'ten. Sro^bem, baß

afle 3JZaßna§men getroffen maren, bamit bie 21bt^eilungen nid^t

auSeinanber fämen unb gmifd^en ber einen unb ber anbern ein mögtid^ft

bebeutenber ^ttJifd^enraum fei, fo marfd^irten toi) bie S^rup^en in einem

langen 5ufaramen§ängenben !Darm. ©etbft bie @^i^e ber 2lbt^ei(ung,

bie gmei <Stunben fpäter a(§ bie öormarfd^irenbe 2IbtI)ei(ung abgerüdt

mar, erreid^te bie le^tere auf ber gmeiten |)älfte be§ 2lufftieg§. (S§

trug l^iergu nod^ ber Umftanb bei, "öa^ ber Slufftieg auf ber erften

^älfte nic^t fo fteit unb beffer gebal^nt mar. i^n ber ^fiac^t festen

fid§ bei ben fortmä^renben fteinen Ratten bie müben öeute in ben

5*
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(Sd^nee unb fd)Iiefen [dineü ein. (£§ ioaxm ni(f|t gernige Slnftrengungen

not^hjenbig, um [ie aufjuttjerfen unb borwärtg §u bringen.

"Die ^ad^ferbe, bie hinter jeber ^om^agnie marfd^irten, erf^merten

ben 9}?arfd^ nic^t tpenig. ®ie 'ißaden rutfd^ten fortmä^venb mä) bei-

seite, gingen auf, bie ^ferbe fielen. 3JJan mu^te fie umfattetn unb

beim 2Iuf[te^en unterftü^en. 9^i(^tibeftotoeniger tourben alle @^tt)iertg=

feiten banf ber 2:^atfraft ber Offiziere überttjunben unb bie Kompagnien

erftetterten eine nac^ ber anbern ben '^a^, too il^nen "ißtä^e jur 9fta[t

angetriefen lüurben. 3ebe Kompagnie grub fid^ bi§ jur ©rbe in ben (Schnee

ein, mad^te ^tmx an unb fod^te ba§ ©ffen. S3iele njaren fo mübe,

ba§ [ie nic^t effen mod^ten; fie legten fidt) in ben «Sd^nee unb frf)tiefen

feft ein. 2Bie fräftigenb aud^ ein fold^er ©d^laf mor, fo mu^te man
bo^ felbft in bem ^ilüaf bie fc^lafenben öeute üon Qät gu 3eit iüecEen,

bamit fie nid[)t erfroren.

W\t bem Slnmad^en öon g^euern trat eine anbere @orge auf: bie

Ceute legten fid^ fo naf)e l^eran, ba§ bie äRäntel anbrannten, »äl^renb

fie felbft weiter fd^liefen.

Slud^ bie Offiziere Ratten ju leiben, ©ie "padpferbe mit il^ren

©od^en toaren gurücfgeblieben. S)iejenigen, n)elcl>e feine Oleitpferbe liatten,

fd^leppten fid^ ben ^a§ l^inauf, üor Slnftrengungen im (Sd^toei^ gebabet

unb oben angelangt gitterten fie bor Kälte, toenn fie ein paar SJJinuten

gefeffen l^atten. @§ brandet nidjt gefagt gu trerben, "üa^ bie ©olbaten

für i^re Offiziere forgten, fid^ mit i^nen in ben 3tt>iebacf unb bie Kon«

ferben t^eilten, i^nen ben beften^ta^ am^euer einräumten, ©emanbte

Offigierbiener einiger ©lücElid^er erfletterten ben ^a^ mit 2:!§eefeffeln

unb 3ubrot. ©er bon bem 9flot]§en Kreuj gefd^icfte unb Sag§ öor=

l)er unter bie Offijiere öertbeilte Sliinabranntroein unb Xere§ famen

überaus gu ftatten, inenn fie aud^ balb ju ®nbe gingen.

3Da§ Uglijfifd^e S^egiment, baS fiinter bem Kafan=9?egiment mar»

fc^irte, traf erft um 12 U^r ^aä)t§^ än?ifcf)en aDJarfoto^^ftolbij unb

bem Karabf^-S3erge ein; bie ©d^ü^en unb bie bulgarifc^en ©ruf^inen

famen erft am 7, Januar um 6 Ul)r 3Jiorgen§ auf bem "iPaffe an.

Um biefe ßeit tbar bie ©pi^e ber Kolonne fd^on bi§ gum Slbftieg

nad^ i^metli üorgebrungen, ujäljrenb ba§ @u§bal§fifd^e Sfiegiment nod^

nid^t einmal au§ Sloplifd^ abgerücEt war.

©er 2Beg öon ber 2Biätropol=^oc^ebene würbe anfongS in ber=

felben Seife gebahnt, wie bi§t)er. ©aS ganje 2. 53ataiöon be§ Kafan«

SfiegimentS formirte 9ieil|enfolonne; bie ©ewel^re würben sufammengefefet.
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unb man begann ben ©dbnee nad^ ber «Seite ber ZMm 311 aufäu=

fcJ^aufetn. 2Bor eine ©trede fertig, luurbe bie anberc in Singriff ge*

nommen. 3!)er SBeg tt)urbe brei ©ij^ritt breit; bie Sttefe be§ (S^nee§

betrug an 2 Slrfc^in (IV2 m). 2luc^ ^ier grub man bi§ auf bie ge=

frorene @vbe. ®o arbeitenb, gelangte man bi§ §um ^arabf^a=S3crgc,

tüo bie ©^ü^en ftanben. 2ll§ man über ba§ 53ilDaf ber (S^ü^en

l^inau§ »ar, mu^te man für bie Slrbeiter eine befonbere gefechtsbereite

SDeditng fd^affen, unb beSl^atb bie bisherige 2trbeit§tüeife änbern. SSon

allen ^om^agnien be§ 53atai(Ion§ n}urben ^atbfom^agnien unter Offizieren

öorgegogen, n^etc^e in ;SoppeIrei^en«^o(onne borgingen; fie traten at§

(Srf^e ben ^fab au0, hjä^renb bie anbere ^älfte beS iSataitlonS i'^n

balinte. Sporne marfd^irten Wie früher einige ^afafen unb ^ü^rer.

'Die SIrbeit begann fd^nefier toornjärtS ju gelten, aber bennod^ tie§

batb bie öorne marfd^irenbe Slbtl^eitung (bie ^ebedung) bie 5lrbeiter

meit f)inter fid^. ^an marfdE)irte unb arbeitete in aüer ©tiüe. QJJan

flüfterte nur. S^iaud^en unb Unterl^attungen maren berboten. 2Som 33itpaf

^er t)örten bie Slrbeiter in ber erften ßeit ein bumpfeS (Setöfe.

Um 12 U^r '^aä)t§> erreichte "lia^ 1. Bataillon be§ ^afan=9ftegiment§

bie arbeitenben Slbtl^eitungen be§ 2, ^ataiüonS. 3"^ ©id^erung hjurbe

bie 2. ©d^üfeen-^om^jagnie, metd^e bie borgefd^obenen §atb!om^agnien

be0 2. ^ataiüong abtöfen foüte, borgefd^idt. Diefe tüaren aber fo

tüeit über bie gebahnte ©trede be§ SBegeS §inau§ borgegangen, tia^

man fic^ entfd^Io^, fie nid^t anju^atten, fonbern fie nur burd^ bie

2. (Sd^ü^en»^ompagnie gu berftärfen. Die ^albfompagnien beg 2. 33a=

taiüon§, ttjeld^e bie Slrbeiter gefteüt l^atten, traten ben Kompagnien be§

1. 53atainon§ it)re ©teile oi), rafteten eine ©tunbe, unb festen fid§ bann

hinter bem 1. Bataillon mieber in ^IfJarfd^. @rft mit 2:age§anbrud^

l^atten bie erften Kompagnien ben 2:fd^ufut«53erg pafftrt unb begannen

l^inab^ufteigen. Den Slufftieg nad^ biefem 33erge gu bal^nen, mo biete

[teile ©trecfen, 3l[bftür§e gu überminben maren, l^otte ben SJiarfd^ fetjr

bertangfamt. 2(uf bem SBege felbft mu§te man biete gro^e (Steine [teilen

(äffen, n)eld^e bon ben Siruppen unb befonberS bon ben '^ßadpferben

umgangen werben mußten, unb baburd^ ben 3D^arfd^ aufhielten. @in

anberer erfd^ttjerenber Umftanb bot ber bid^te ^ud^entealb. Die bieten

über ben SBeg gefallenen 53äume berjögerten ben 3JJorfd^ audf| nit^t

»enig. Da ber ^fab, ttetd^er jhjifd^en ^Jelfen ]^inburd§ tauft, nadb

ber SluSfage ber ^ül^rer felbft unb ©torceifowS fd^tber ju berfolgen

ttjar, befd){o§ man, einen über 1 km langen unb 1 Saf^e (2 m)
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breiten Durdjl^au ^ergufteüen. ©er %\ä)n\nU^iXQ befielt au§ gtüei

;^öl|en. 2ln bem x^u^e ber einen getit ber 2Beg nod^ ©(^einotoo ab,

weld^er auc^ na^ bem ©orfe i^metli fü^rt unb anf^einenb einen teid&=

teren 2Ibftteg I)atte, ai§> jener, meli^en bie Kolonne einfd^tug. 5lber in

iRüdfid^t barauf, "Qa^ er fottio^I on ben tür!i[(^en (Steünngen auf bem

Öt|[fa=^erge ftie avuS) an bem Sager öon ©ci^einonjo [e^r na^e öorbei*

lief, njar audb ber ÜJJarfd^ ^ier größeren (Sefafiren au^gefel^t. 9^i^t§=

beftoweniger mar e§ bei guter ®elänbefenntni§ mögtid^, auäj auf biefem

'ißfabe einen S^eil ber Zruppm marfd^iren gu laffen, um baburd^ ben

SluStritt in ba§ S^t jn befd^leunigen.

^atte man ben erften üon SBatb entblößten ©ipfel be§ S^fc^ufut^

Berges paffirt, fo §og fid^ ber "ißfab nad^ ^metti ungefähr einen ^ilo*

meter (ang mie an einem ©efimfe I)in an bem §meiten ©i^fet Dorbei.

^flafif ün!§ (SBeften), nac^ ber (Seite ber 2:ür!en ^in, tief ein mit Salb

beftanbener Slbgrunb, red^t§ (Often) bagegen erl^ob fid^ eine fteite

©ergmauer. liefen 2Beg ju bat)nen, mar überaus fdimer; ber meid^e

@(i)nee rollte in bie Stiefe unb bitbete öaminen. OJJel^rere ^ferbe

mürben mit f)inunter geriffen. X)k @onne fd^ien unb brannte tieiß, fo

ta^ ber auf bem "ißfabe nod^ tiegenbe <Sc^nee fel^r meidE| mürbe unb

fid^ faft nid^t fefttreten ließ.

!Der 2;age§anbrud^ traf bie erften Stbt^eilungen be§ 2. -^SotaiKonS

bc§ ^afan=9tegiment§ fd^on fenfeitg be§ Sfd^ufut* Sergej, mäl^renb

bie legten (2V2 ^om^}agnien be§ 2. 33ataiÜon§) in bem ®atte(

jmifd^en ben beiben (Gipfeln ^att gemad^t ^tten unb {|ier öon bem

Ugligfifd^en 9tegiment erreicht mürben, l^ngmifd^en marfd^irten bie

^afaner mit bem Oberften öafffomSfi unb bem Oberftüeutenant

(öamab§!i unauSgefe^t bormärts. 2)?it bem beginn be§ 3lbftieg§ mürbe

ber SD^arfc^ leichter, ber <Sd^nee mar meniger tief, ©er Slbftieg, an»

fangg flad;, mürbe immer [teuer unb bilbete toor bem (Singang in eine

©c^tud^t einen außerorbentlidi [teilen Slbfturj üon 10 (21 m) unb

mel^r ©afl^en Siefe. Unten in einem ^effel fa^ man einen !leinen ^la^

mit einigen glitten, ©ie fü^nen öeute fingen an einer nad^ bem

anberen ben Slbflurj t)inunter gu gleiten, ber eine auf ber <Seite, ber

anbere, inbem er ben 9J?antel unterlegte, ber britte auf bem l^ölgernen

Spaten. 3"i" ®tücf ließ ber @d^nee fie meid^ fallen. 9?id^t§befto=

meniger erl^ielten üiele jiemlid^ ernfte SSerle^ungen. ©ie ^ferbe ftiegen

einzeln l)inab. @ie überfd^lugen fid^ mehrere aJJale unb e§ mar ju

üermunbern, baß fie fid^ nid^t bie Seine brad^en. ©a§ ©epäd mußte

man abnehmen unb e§ an ©triefen l^erunterlaffen, bie ^ferbe aber mit
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®ett?aft l^inunterfto^en ober fie mit §ütfe t)on brei bi§ öier Öeuten

I)inablaffen. 'ifftan berfud^te aucfi, 'ißferbe, ol^ne fie abjufatteln, hinunter

§u fc^affen, aber mel^rere tarnen unten mit gebrochenen Seinen an,

rcal)renb Die 5ä^<^en mit (S^iritu§ jerbrad^en. Sßon bem ®i|}fet beö

©teilen 2lbftieg§ jeigte [id^ eine au§gebet)nte <Sd^nee=@bene. 2lIIe§ toar

mit einem grauen 9[Worgenuebet bebecft, toeldEjer ^(ö^Iic^ fid^ gert^eitte.

!Die 1)örfer erfc^ienen ai§> fd^arf abgegrenzte bunfete 'ißunfte. ^n bem

Z^ak madjte \iä) ein ^in= unb ^erlaufen bei ben üorgefd^obenen

Soften ber Surfen bemertbar. 9teiter fprengten naci) üerfd^iebenen Sfiic^*

tungen wie 2öal)nfinnige. Qtvd ©efc^ü^e brad^ten [ie im äRarfc^^SJ^arfd^

in bie 9iid^tung ber 9J?arfd)ftra^e ber 9iu[fen, [ie ^ro^ten ab, unb

eben [o [d^neü galoppirten fie lieber gurücf. 5)ie 9?uffen Oergnügte

biefeS .g)in= unb ^erlaufen unfägtid^. @ie lachten über bie S^ürfen bi§

gu SJiränen. ®a§ ©orf ^metli felbft wav aber nid^t gu feigen. ®er

Oberftüeutenant ©aUJobSfi fc^icfte Dom ©teilen Stbftieg 5U feiner ©id^erung

gtoei ^atbfom^agnien be§ 2. SataiÜonS in 9iid^tung auf ba§ S)orf

^metli toor. 3^iefetben liefen nja§ fie fonnten.

©d^nell ertönten bie ^örner ber Surfen, unb mon f)örte baö ent»

brennenbe ^euergefed^t. (S§ toar 9 U^^r aJJorgenS, ©an^absfi melbete,

"üa^ fidC> Surfen geigten; er befd^Io§ bie 3Sorf)ut=3lbt:^eiIungen gu üer*

ftärfen unb fid^ mit ben bei il^m befiublidjen 2V-2 ^om^agnien unter

allen Umftänben gu bitten.

@o begann ba§ ©efedbt am 7. :^anuar, um ha^ ©orf ^metli in

Sefi^ gu nel^men unb um in ba§ Sunbja=Sf)al gelangen gu fönnen.

3ur befferen ^larlegung be§ ®ange§ be§ ©efedjtS ift e§ erforberlid^,

"üa^ @5elänbe be§ 53atfan=^ange§, "iia^ bem ^fabe anlag, auf metc^em

bie Kolonne marfc^irte, nä^er in§ 2Iuge gu faffen.

X)er 2Ibftieg begann bei bem Sfd^ufut=Serge unb tief auf einem

fdEimaten unbettjalbeten ©ebirgSrüden be§ Halfan l^in, begrenzt öon

3^elfenmaffen. 2V2 km bom Sfd^ufut^53erge, in einer §ö^e bon

2800 3^u§ (854 m), t^eitt fid^ ber ®ebirg6rücfen in äUjei SrotiQe,

öon benen jeber an 7 km lang ift, unb fteit ju bem Snubja^Sl^al ab'

fällt. 3Diefe gföei Qm'iQt ober fleinen ©ebirgSrüdfen waren bon ein-

anber burd^ eine tiefe, mit felfigen Sflänbern berfe^ene feffetartige

©nfenfung unb einer bon biefer au§ge^enben gerftüfteten ©djlud^t

getrennt. ®er Seg fenfte fid^ in ben teffet, unb lief bann ungefäl^r

1 km lang wie in einem @efim§ ijftlid^ biefer erwäl^nten (Sd^(ud)t.

®er SlbfaH in ben ^effel War bie fd^wierigfte ©teile be§ gangen 3öege§,

we§!^alb er aud^ ben ^amm „©tetler Slbftieg" erl^telt, unb ebenfo bie
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gefäl^rüdjfte, benit e§ fonnten \xäj ^ier bie Seute nur einsetn fcetregen.

®te[er Umftanb üersögerte aber fel^r ben SluStritt be§ ganzen ©etad^ementS

in ba§ 2:^t, befonberg [d^triertg ttjor ber 2lbftieg mit (gintritt bcr

X)unfel]^eit.

Sn bem te[fe( befanb |"ic^ ein fteiner ebener '^la%, auf n)et(i^em

man ettoa gmei, brei SataiÜone fammeln fonnte. @§ f^3rubelte l^icr

eine Quelle mit fc^önem SBaffer, Säume [tauben neben gteei, brei jer*

ftörten bufgarifc^en glitten. 'Der 3SerbanbpIa| tüurbe l^ier angelegt.

Seibe ®ebirg§ru(fen, gmifd^en meti^en \iä) ber SBeg l^inunter 50g/
l^atten einen üerfd^iebeneu S^arafter. ®er njeftüc^e(A) mar ein fet)r [d^mater

tamm, ber bon beiben ©etten oon ^erffüfteten Reifen, bie mit (Sträuc!^ern

bemac^fen maren, eingefaßt mar. |)ätte ber ^^einb benfetben [tarf befe^t,

[0 fonnte er ben Tlax\ä) ber ruffifd^eu Monne lange aufhalten, big

biefe Stellung mit einem ©efec^t genommen mürbe. Qüm ^iüd Ratten

bie Spürten benfelben aber nur mit abgefefjener 9teiterei, Sfd^erfeffen

unb Safc^ibo[u!§, befe^t.

!Der öftUd^e ©ebirgSrüden (B) mar breiter, reid^te bi§ unmittelbar

an ba§ SDorf i^metli unb an bie f)ier geiegeuen au§gebe!^nten 2JJautbeer=

baum^^ftanäungen l^eran. S)er[elbe ^atte bei bem SIbfaü in ba§ 2;t)a(

eine breite bon über IV2 km unb mar feiner[eit§ burdl) jmei ©d^Iud^ten

in brei 3:^eite get^eitt. üDie erfte ^ätfte ber ©trecJe bom ©teilen

Slbftieg bi§ ^metti burd^Iief ber 2Beg auf bem mefttic^ften, bie gmeite

ouf bem mittleren 9?ü(Ien. ®a§ öorgefc^obene 1)etad^ement befehle bie

(Stellung auf bem Sege fetbft, mo berfetbe einen ^nicE mac^t (K). 3)er

mittlere unb öftUdje Z^äl be§ befc^riebenen 0tüden§ bitbete jeber an

unb für fid^ eine ftar!e g^lanfenfteüung (C u. D), metd^e ben ^"Q^'^S
gum !Dorfe ^metU berfperrte. S)ie Surfen befehlen biefetbe mit itjrer

Infanterie.

Um ungel^inbert auf Smetü borgel^en ju fönnen, mußten bie 9?uffen

beibe ©ebirg^rüden in il^re @ema(t be!ommen. @ine fold^e Slufgabe

3U töfen, ftanb aber nid^t in ber aJJad^t ber 23or]^ut=:^ompagnien ber

Kolonne, S)e§^alb befc^täntten fid^ bie 272 SSorl^ut^^ompagnien auf

bie unmittelbare Sefe^ung be§ SBege§ unb auf bie ißertl^eibigung ber

Zugänge ju bem ©teilen Slbftieg, unb überliefen bie Sorge für eine

meitere (gntmicfelung ber ^rout ben leinten nad)folgenben Jruppen.

5)aburd^, bo§ bie ruffifd^en ^om^jagnien bie ©tettung auf bem

Söege befe^t l^atten, maren fie gegmungen, nad^ Dften g^ront ju madjcn,

töol^er bie Stürlen gum Singriffe borgingen.

I^ie (Stellung ber Surfen auf bem mittleren S'^eile be§ öftlid^en
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SflüdenS toat etroa 800 ©d^ritt öon ber ruffifd^en entfernt. 2luf il^rem

redeten fytüget l^atte ber iöergfeget (C) eine 6e[onbere SSebeutung, tnbem

[ie öon l^ier au§ nid^t nur bie ruffifd^e ©tetfung, [onbern aud^ ben 2Beg,

auf tt)elct)em bie 25erflärfungen marfd^irten, unter 3^euer nel^men fonnten.

1)k Sage ber ruffifd^en Kompagnien mar eine fd^toierige, fie hjurbe aber

nod^ unoergteid^üc^ fd^mieriger, a(§ bie 3::ürten ben fd^maten Komm (A)

be§ treftü^en 9tü(fen§ befehlen, üon njol^er fie in ben 'SiMm gefaxt

hjurben.

®ie ©reigniffe be§ 7. ;^anuar beftanben barin, ba^ bie ruffifd^en

Dorgefd^obenen Kompagnien mel)rere @tunben bie üon i§nen befe^te, fel^r

unt)ortt)eiI^afte t>orgefrf)obene «Steüung, bie üon SBeften unb öon Often

l^er nber^ö^t würbe, gegen einen überlegenen geinb toertl^eibigten. 23er*

ftärft burd^ nod^ ghjei Kompagnien getang e§ il^nen, ben Singriff jtoeier

türfifd^en 53atai(Ione, bie üon mel^reren ©fotnien Sifc^erfeffen unb

53af(^ibofu!§ unterftü^t mürben, abjufc^tagen. Sü^it bem ^eranfommen

t)on 23erftärfungen auf ruffifd^er ©eite, mürben bie dürfen guerft bon

bem meftlid^en unb bann auc^ üon ber ©teüung be§ öftlid^en 9fiücEen§

vertrieben; fie gingen gurücf unb befe|ten in ber '^adjt jum 8. i^anuar

ta^ S)orf Smetü.

^cr 7. Januar, ^-innal^tne bcS ^orfeö ^mctlu

3n ber 'Dtäpofition für ben 7. i^^anuar mar ber ^metü^Kotonne

foIgenbe§ toorgefd^ rieben:

©ie Slöantgarbe, unter bem Kommanbo be§ ©eneratmajorS

©renfmift, brid^t öon bem Sima!§p(a^e auf ber 2BtätropoI=|)od^ebene um
8 Ul^r 9J?orgen§ in folgenber SJiarfd^'Orbnung auf: ba§ Ugtijüfd^e

3nfantene=9?egtment, ein 3"9 i'er ®ebirg§=^atterie, ba§ 3. 53atailIon

be§ Kafan=9f{egiment§. ^at ba§ Ugtijfifc^e 9?egiment ba§ 1. unb 2. ^a-

taißon be§ Kafan-SfiegimentS unb bie eine ber (Sappeur^Kompagnien

erreid^t, fo get)t baffelbe üor unb fä^rt fort, ben 3Beg §u bahnen.

'Da§ ®ro§, unter bem Kommanbo be§ ®eneratmaj;or§ ©tolätom,

marfdjirt l^inter ber Slüantgarbe in folgenber aJZarfd^-Orbnung: eine

®appeur=Kompagnie, üier ®ruff)inen ber butgarifd^en Wüi^, fed^§

©ebirgägef^ü^e, ba§ 9. Kafa!en*9?egiment, "ta^» SBtabimirfd^e Infanterie»

9?egiment, "üa^ 9. unb 11. ©d^ü^en = ^otaitlon, ba§ @u§bat§fifd^e

:^nfanterie=9?egtment mit ber 4. :S3atterie. 3ln ber ©pilge be§ ®ro§

foOte eine ©fotnie Urat=Kafafen marfd^iren.

!Da§ @eiten*T)etad^ement be§ Oberften ©eprerabomitfc^, au§ bem
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12. @c^ül?en=S3ataiÜon unb siüei 3^ruf^tnen ber butgarif^en Tliü^

beftefienb, füllte in ben üon i^m eingenommenen (Stellungen bleiben,

Der ©enerat (Sfobetero ^erfönlid^ entf(^lo§ fic^, mit ber Slöant*

garbe 311 marfd)iren.

1)a§) Ugtiäft[c^e 9ftegiment traf gegen 11 Ut|r aJtorgenS jtrifd^en

ben ©ipfeln be§ 2:fc^ufut=^erge§ auf bte 2V2 ^ompognten be§ 2. 55a=

taiüon§ be§ l?a[an=9^egiment§. öe^tere foüten '^(a^ mad>en; ba§ tüar

inbeffen fe^r fd^mierig burc^§ufü^ren. Sluf bem f^malen "iPfabe gingen

njo^I noc^ öeute, ttjenn aud^ mit üJiü'^e, aneinetnber vorüber, bie ^ferbe

aber [tiefen mit it)rem @epä(f gufammen, fanfen in ben ©d^nee ein unb

l^ietten ben 9JJarfc^ auf. '^flaii) Slngabe bei Ober[tIieutenant§ 53ai!on)§!i

überI)oIte ba§ Ugtiäfifc^e Üiegiment äwei Kompagnien feine§ ^ataiüong

um 3 U^r.

!©ie türfifc^en ©teüungen auf bem St)ffa-53erge haaren »on bem

5Sege, meld^er um ben Sfc^ufut^^erg herumführte, ganj gut fid^tbor.

Die ruffifd^en Zxüppen marfd^irten im ließen ©onnenfd^ein; in bem

türüfd^en Sager regte man fid^. (S§ bli^te auf, eine Dam^jfmotfe §eigte

fid^, man ^örte einen Knall unb bie erfte ©ranate flog l^oc^ über bie

Köpfe ber auf bem SBege marfc^irenben STruppen ^inweg. ^ünf ttjeitere

(Granaten »urben ebenfo ol^ne Erfolg t»om 8t)ffa=i8erge ^inübergefc^idt.

Slllen mürbe ftar, ba^ e§ auf eine Entfernung üon faft 2 km nid^t

lei(f)t fei, ben fd^malen 3Beg ju treffen.

Die jlürten froc^en au§ ben (Srbl)ütten lierbor. (gtnjelne 8eute

ertletterten ben 53erg, anbere fttegen in lleinen 21btf)eilungen in bie

©d^luc^t in ber Sfii^tung auf ben Sfd^ufut-Serg. Der um biefe ß^it

l^eranfommenbe ©fobelem befal)!, bie nad) bem St|ffa=53erge gu liegenbe

§öl)e mit einer Kompagnie gu befeljen; benn aüä) bie Surfen fingen an

fid^ berfelben §u nähern, um fie in Sefi^j ju nehmen. Sine tombinirte

Kompagnie be§ Kafan = 9ftegiment§ lief fofort in bie it)r be§eid^nete

(Stellung, arbeitete fi^ auf ben ©erg, fd^toörmte unb grub fid^ im

(gd^nee ein. Die dürfen merften, ba§ man §u il^rem (Smpfange bereit

mar, unb macfjten ^alt. Die Kompagnie blieb in ber Stellung bi§

jum Slbenb unb mürbe bann burc^ bie (Sc^ü^en be§ 12. ^ataitlon§

abgelöft.

2tl§ ber Slbftieg t)inter bem 2;f^ufut * 2?erge begann, erblicfte

man ba§ Zijai »on Kafanlif. Unten fa^ man al§ bunfle fünfte bie

Dörfer iBigarli, SajaSli unb (SdEjeinomo; Weiter traten al§ bunfle

3J?affe bie ©arten oon Kafanlif l^erüor. 3Son ber §ö^e au§ mürbe

ein Krofi ber ©egenb aufgenommen unb bie 3^amen ber Dörfer nac^



(O

ben eingaben ber 53ulgaren eingetragen, ^n «Sd^einotto, ba§ öon bem

©eobQ(^tung§='?ßunfte in geraber Öinie nid^t ireiter al§> 8 km lag, tonnte

man bie recl^tecfig aufgefc^Iagenen unb au§ ©rbptten beftetienben Sager

ber Surfen !(ar unterfd^eiben. '^a<i) ber Slngal^I ber[etben gu fd^Uefeen,

mu^te bort eine bebeutenbe Slruppenmaffe liegen; i^re ©tärfe fonnte man

aber nic^t beftimmen.

Sehjegung üon öeuten in ©c^einottjo njar nic^t bemerfbar. ®inc

giemtid) gro^e ^ofonne, welche auf tanfanlif (e§ fonnte 2;rain fein)

riidte, unb grcei fteine Kolonnen, bie öon ©^einonjo anfd^einenb ouf

^metü mar[c^irten, »aren fic^tbar. ^metli felbft fonnte man nic^t

feigen; e§ ttjurbe üon ben bergen üerbedt, an beren g^u^e e§ lag.

©eneral «Sfobelenj befaf)! für ben ^<xü eine§ Eingriffs ber S^ürfen öon

bem 8^ffa=Serge f)er bie ^ompognie be§ ^afan=9tegimentö mit ätuei

®ebirg§=®efc^ü^en (bi§ folc^e burc^ SSien^fünber abgetöft mürben) gu

üerftärfen. 2luf bem S3eobad)tung§='ißunfte mürbe ein Offigier^'ißoften

mit einem ftarfen ^yernrol^r aufgefteüt.

®egen 12 U^r SJ^ittagS erl^ielt ber ©enerat ©fobetem bie erfte

^yJad^rid^t toon bem auf bem ^ange begonnenen ©efed^te mit ben Surfen.

®er Oberft 8afffom§ft melbete, ba^ bie toorgefd^obenen ^ompognien be§

^afan=9fiegiment§ bie .^öf)en bei bem 2lu§gange au§ ber ©d^ütc^t unb

ben .^ang nac^ bem ©orfe ^metli befe^t f)ätten, bie Surfen aber ben

.g)ang üon oben unb öon unten flarf unter ^euer l^ietten. 3Dann

mürbe bem ©eneral ©fobelelü eine ajJetbung be§ 9f{egiment§=2Ibiutanten

be§ ^afan=9tegiment§, SieutenantS ^eferSfi, überbrac^t, in melc^er gebeten

ipurbe, bie SIbantgarbe eilenbS gu unterftü^en; biefe fei meit oorgegangen

unb „nad^bem fie bi§ gum (Snbe ber toor bem ®orfe :^metli befinbUc^en

©d^tud^t ^inabgeftiegen, fei fie in ba§ frontal* unb ^reugfeuer ber Surfen

geratl^en." ^aft gteid^geitig traf bie aJJelbung be§ tommanbeur§ be§

Ugtigfifc^en 9fiegiment§ ein, be§ :3nf)att§: bie borgefd^obenen ^om^agnien

be§ ^afan=9fiegimentg l^ätten ba§ ©elänbe nidt)t aufgef(ärt, mären auf

bo§ ®orf i^metli marfd^irt unb auf mefirere türfifd^e Kolonnen geflogen.

1)er Oberft 'ißanjutin, ber um biefe 3^^t fic^ oberf)aIb be§ (gteUen

SlbftiegS befanb, fügte l^inju, ba^ man unten eine 2tngriff§bett)egung

ber Surfen bemerfe, unb ha^ er mögtid^ft eilig bie 3lbtf)ei(ungen be§

Ugligfifc^en unb ^afan*9fJegiment§ l^eranste^e. —
©fobelem traf Stnorbnungen, bie im ®efe(^t befinbUc^en Slbt^eilungen

fd^neü gu öerftärfen, unb begab fid^ nac^ toorn an ben Svuppen öorbei,

um ^jerfönlid^ bie :^nbefiljna^me ber 2lu§gänge au§ bem ©ebirge ju

leiten, ißon ber |)ö^e beim ©teilen Slbftieg tüar baö ®orf Smetli
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immer no^ nic^t fidE|tbar. 3^if^£" ©(^^einotoo unb ^metU trar um
2 Ul^r iRai^mittagS eine ©etoegung größerer ajJafjen ni^t bemerfbar.

Wan \ai) bagegen, "üa^ bon ^ajanlif ^er fi^ 2 9teiter=to(onnen siemlid^

[cfineß näfierten. ©obatb fie ben ^u^ be§ ®ebirge§ erreicht l^atten,

berfc^iüanben fie; nad) einiger Qdt inbeffen fati man, fottjeit man unter*

fd^eiben fonnte, nur bie "iPferbetjalter jurüdfetiren. 33on ©d^einomo l^er

maren fleine Infanterie ^tütonnen in -^Semegung. Sä^renb ba§ Sager

Don ©d^einomo bon ber ^öl)e au§ fid^tbar toar, fonnte man bo(^

fd^mer bie baffelbe umgebenben ^efeftigungen erfennen; ein erfaf)rene§

2tuge inbeffen mar bei aufmerffamer Seobad^tung im ©tanbe, menigften§

bie ^auptmerfe um ba§ 'Dorf tierum ju unterfdjeiben. S3efonber§ maren

bie ©efeftigungen auf bem großen ^üget unb einige gefd^Ioffene, mie e§

fd^ien, ütebouten nad^ ber (Seite be§ aj?arfd^e§ ber Kolonne be§ dürften

ajJirSfi t)in, fi^lbar. 35or biefen 53efeftigungen l^ob fid^ nod^ eine öinie

öon^ügeln*) ab, bie, mie e§ fictj in ber jjotge jeigte, eine borgefd^obcne

(Stellung ber 2^ür!en gegen bie ünfe Kolonne maren. 9^ur ganj bumpf

fd^aüte ba§ ©emel^rfeuer naiji oben, ©inset^eiten ber 3luffteüung ber

ruffifrf)en Kompagnien unb ber türfifd^en Struppen maren nidCjt gu

unterfcfieiben. S)ie ütaud^mölfd^en liefen aber barauf fd^Ue^en, ba§ bie

2:ür!en eine über^öl^enbe Stellung einna'^men unb bie ruffifdtjen öor*

gefd^obenen 2lbtt)et(ungen in ber redeten ^^ianU umfaßten, ©ie nod^

größere ©efal^r, öon ber linfen g^Ianfe umfaßt gu merben, bro^te.

Sei ben 5lbt^eitungen be§ Kafan*9tegiment§ auf bem ^ange nad^

;^metli ju tiatte fid^ nun ^olgenbeS ereignet:

2lnfang§ I)atte man nad^ ber 2lu§fage be§ ®tarfc^ina§ Slirilom an*

genommen, ba^ ba§ "Dorf ^metli unmittelbar unter bem ©teilen SKbftieg

liege; bie öorgefd^obenen Gruppen fanben aber gu i^rer Ueberrafrf)ung,

ba^ baffelbe öon !§ier nod^ gegen 3 km entfernt mar. Unten tag menig

®d)nee; ber 2öeg mar erträgtid^, aber er mar fc^mat unb fonnte öon

beiben Seiten unter 3^euer genommen merben. !5)er etmaS öorgerittene

Lieutenant ^efer§fi faf), mie ficE| im 'XijaU, in ber 9tid^tung nad^ bem

nad^ ^metli gu gelegenen |)ange, jmei türfifd^e Kolonnen toorbemegten

unb eilte mit biefer S^iad^ri^t ^urücf.

33on ben ju feiner 33erfügung ftel^enben 2V2 Kompagnien Iie§ ber

Oberftlieutenant Samab^fi bie ^albfompagnicn ber 5. unb 6. Kompagnie

unter bem Kommanbo be§ Öieutenant§ 'rßomalo-SdEimeifomSfl, auf bem

Sßege fid^ aufftellen, unb befa'^1, ba§ fie eine Steüung üor bem ^ange

1) Unter biejen „§üge(n" finb „tumuli* (®ra6f;ügel) ^u cerftel^en.

2lnm. b. 33ear6.
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mä) bem üDorfe i^metli ^u fuc^en unb [idt> bort befeftigen [oüten. SWit

ben übrigen IV2 tom^}agnten ging ber Dberftlieutenant (Satüab^Ü

etroo§ über 1 km bon bem ©teilen 2lb[lieg ab bor unb blieb in ber

©rlDartung toon 25erftärfungen f)atten. S)ie 5. unb 6. ^albfom^agnie

gingen mit SJiü^e auf bem |)ange md) ^metli bor, fanien an baö 1)orf

I)eran unb blieben l^atten, um [i^ §u befe[tigen, n?ä§renb ein Qüq bon bem

Lieutenant ^on)a(o=(S(i|njeifon)§ti borgefd^icEt lüurbe, ba§ ©orf ju befe^en.

2lt§ bie Stürfen, bie bon @c!^einotüo f)er anrücEten, bie -^ettjegung

ber ruffifd^en 2:ru^)pen bemerkten, entwicfeüen fie [ttf), gingen aber ntd)t

näl^er al§ ü\va 2 km an ^metli l^eran. ©aS eine Bataillon »anbte

fic^ nad^ rechts in bie Serge, um bie Iin!e ^(anfe gu umgeben, ba§

anbere ging in ber ^Jront mit einer [tarfen «Sd^ü^enlinie bor. (5J(eict|=

geitig njarfen fid^ bebeutenbe .Raufen .Safd^ibofufä unb 2;f(^erfeffen in

ba§ 3^orf, unb nad^ einem tieftigen ^anbgemenge brängten fie ben [id^

fd^on im ©orfe befinbtid^en 3"9 ^^faner ^urüd. Sei bem 3urü(Jge§en

blieben mel^rere 8eidl)name in ben ^änben ber S^ürfen unb bor ben

21ugen ber ruffifd^en ©olbaten ttjurbe i§nen ber ^opf abgefd^^lagen.

©er ^ommanbeur ber 6. Kompagnie, ber alte faufafifi^e Kämpfer

Äa)}itän SBolotfc^anin, burd^ einen 2:f|eil ber 1. ©c^üjjen = Kompagnie

berftärtt, ^ielt bie QnxüäQt^^nhtn auf, brang nun feinerfeitä gegen bie

Surfen bor unb geroann bag "Dorf n?ieber. 2lber nur furje ^eit blieb

eä in bem Sefi^ ber Otuffen. Slbgefeffene 2;f(^erfeffen unb Safd)ibofut§,

gemanbt mie bie ^a^en, erfletterten fd^neü bie ^Öl^en unb ^^elfen ttjeftlic^

bon bem SBege. ©leid^jeitig brang bie tür!if(^e ©d^ü^eutinie fdjon in

bie nörblid^ bon Smetli gelegenen a)kulbeerbaum=2lnpflanäungen. Sei

bem geringften ß^Ö^rn tonnten bie im ©orfe befinblic^en Slbtl^eilungen

bon ben auf bem §ange ftefjenben abgefd^nitten werben. 9Jian mu^te

iia§ jDorf räumen. Slber aud^ nad^ ifirer Bereinigung t)atten bie

2V2 ^om^agnien febr fd^toere SIugenblicEe §u burdjleben. 1)ie bon ilinen

befehle «Stellung tjatte bie ijront nad^ Often. ®ie 1. @d]ü^en=^ompagnie

Iiatte eine ©d^ü^enlinie längS be§ 2ßege§, ber an biefer (gteße gteidE)fam

einen natürüd^en Saufgraben bilbete, aufgelöft (K). Sor biefer 5^ont

lag eine bebeutenbe ^ö^e, meiere ben Seg über^Dl)te, unb njo man

5lürfen erfd^einen fa^. Sie au§ bem ©orfe i^metli jurücfgebenben 2lb*

t^eilungen befehlen mit einer ©dt^ü^enlinie eine ©teüung, bie einen

redeten S85tnfet mit ber ber 1. ©d^üfeen^^ompagnie bilbete, bie gront nad)

©üben ^tte unb mit bem linfen ^tügel fid) an ben 2Beg lel^nte. ®er

Seg nad§ bem ©teilen Slbftieg ging fomit bon bem linfen ^^ügel ber

©teUung aug. ^m 9?ü(fen, im SBeften, 50g fid^ ein tiefer Slbgrunb

l^in, l^inter toeld^em ein felfiger ^amm (A), beffen §änge mit ©efträud}
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beftanben lüaren, fid} txi)oh. "Die üon ben 9luffen befe^te (Stellung

mar Dort bem "©orfe ^metti etroaS tüentger a{§> 2 km entfernt unb lag

gute 1000 ^u§ (300 m) ^ö^er at§ baffetbe. ®ie Surfen eröffneten

ba§ ^euer gegen 9 Uf)r 9JJorgen§ auf mel^r a{§> 400 ©affien (854 m).

®ie rufftfd^en Solbaten ber Sinten^^om^agnien tonnten mit iJiren SSifiren

auf 600 ©d^ritt baffelbe ntd^t beantworten. (So tange bie 2:ür!en bie

9?uffen nur üon jtüet (Seiten (üon Often unb Süben) bef(i^offen, tpar

bie ?age toolit eine fc^trere, aber boc^ erträgliche. Slber plötjlid^ tourben

bie 9Juffen guerft weniger, bann aber mit fi(^ immer fteigernber §eftig!eit

üon bem ^^etfenfamme (A) au§, ber ireftlid^ üom SBege lief, im SfJüden

befd^offen: 53afc!^ibofu!§ unb abgefeffene S^fd^erfeffen tiatten biefen ^amm
befe^t, bewegten fid^ immer meijr üor, faxten bie 2V2 Kompagnien in

ben Etüden, unb na{)men au§erbem ben 2öeg, auf metd^em ben üor-

gefd^obenen Kom^jagnien ^ütfe gebrad^t werben !onnte, unter wir!fame§

geuer. !Da§ anbere türttfd^e Bataillon, ba§ fid^ red^t§ in bie S3erge

geworfen ^atte, begann fid^ auf ben ^öl^en, ber ruffifd^en Unten ^lanle

gegenüber, gu geigen. 3)ie üorberen Slbtl^eitungen beffelben befehlen ben

Sergfeget (B), 700 bi§ 800 Schritt üom SBege. ^n ber ruffifd^en

©teüung war aud^ nid^t eine nod^ fo fleine ©teile üorljanben, bie nic^t

üon ben 2:ürfen befdE)offen würbe; bie ©tetlung Würbe üon brci Seiten

umfaßt. Qüx 3Serbinbung mit ber übrigen Kolonne blieb tiur eine

fd^male ?Jtäc^e, über welche ber 2Beg lief, aber aud^ biefe würbe gan^

unter wirffamcS g^euer genommen, fowof)l üon bem Sergteget öfttid^,

wie audj üon ben Reifen weft(id§ be§ Sege§ au§. Sie 2:ür!en, Woljr^^

f^einUd^ in ber Hoffnung ba§ \ä:)wa<ijz 33ort)ut=S)etad^ement ju üernidl|ten,

gingen gum Singriff über; il^re ©d^ü^en, ber ruffifc^en ^i^ont gegenüber,

l^atten fid^ fd^on auf 300 ©d^ritt genö^ert. 1)ie 33erlufte ber 9iuffen

Würben fühlbar; ber tapfere Oberft 8aff!ow§fi, ber mit feinen üor=

gefcfeobenen öeuten in ber ©dEiü^enlinie tag unb biefe leitete, würbe

üerwunbet, blieb aber in ber ^ront; ber Kapitän Sßolotfd^anüoW würbe

üerwunbet unb blieb aud^ bei feinen öeuten; über 40 3Wann Waren

fdjon gefallen unb üerwunbet. Unter ben tapferen SSertljeibigern ber

anwerft unüort^eil^aften ©tellmtg begann fid^ eine gewiffe Unorbnung

bemerfbar ju machen. jDie Öeute, bie auf bem redeten S^lüget lagen,

begannen jurüci^uweid^en. Stud^ bie '^Patronen fingen an auSjugel^en.

Unter biefen f^wierigen 3Sert|ältniffen üerlor ber Dberftlieutenant

©awabSt'i aber bod^ bie f^affung nid^t. ^nbem er üon äJJinute gu

2)?tnute SSerftärfung erwartete, erflärte er ben Seuten, bo^ üon Qnxüd'-

getien feine SfJebe fei. S)ie Unge^orfamen, bie [id^ ^urücE^iel^en Wollten,
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bebrol^tc er mit [einem 9?ebotoer. 1)em ß'-t^'üdge^en mar ©inl^alt

get^n, aber gteid^jeitig mar bie 2J?ög({c^!eit geboten, bie befe^te ©teüung

ju bel^au^jten, benn §ülfe mar fc^on nal^e.

Die tompagnien be§ 1. SotaiüonS, bie, mie mir ge[e^en, bie 3trbeiter

5um Söegba^nen gefteüt t)atten, l^atten um 9 Ut)r aJZorgen€ bie 3lrbeit

fortgefe^t unb maren etma einen Kilometer Dom S:[c]^ufut:=53erge öor^

gegangen. Die ©pi^en := 2Ibt!^ei(ungen @amab§!i§, meiere bie Slrbeit

berf'ten, maren [omit über 3 km DorauS. 3luf bie erfte -yiad^ric^t toon

bem begonnenen ©efed^t, unterbrachen bie 2. unb 3. tompagnie i^re

SIrbeit unb eilten, um i^re ^ameraben ]^erau§äut)auen. 2ßie fie aber

aud^ eilten, ber tiefe ©djnee unb l^auptfärfjlid^ ber „(Steile Slbftieg"

traten ba§ ^l^rige: erft gegen llV'2 U^r gelangten fie bei ben ^ämpfenben

an. Der Dberfttieutenant ©amabSü üerftärfte §uerft mit jmei, unb

bann nod^ mit bem britten ßuge bie bünn gemorbene ©d^ü^entinie ber

1. (Sd^ü^en-i^Dmpagnie. Die übrigen fünf ßüge blieben in 9fteferöe,

für ben 3^aü, 'ba^ bie 2:ürfen mit bem Bajonett angreifen foüten. Die

te^teren berfuc^ten in ber Zijat, ben Eingriff gu mieberl^olen, aber jum

(SJIüd nid)t tl)atfräftig genug. <Samab§!i Ue§ feine 9ieferöe in ba§

@efed^t eingreifen unb brad^te fie jum ©teilen. Um biefe ^eit fiel ber

^ommanbeur ber 3. Kompagnie, ber Lieutenant "ißartfd^emsü. SSon

12 bi§ 4 Ul^r befd^rän!ten fid^ bie STürten barauf, bie ruffifd^e ©teüung

toon brei ©eiten ^\i befd^ie^en. Die S^uffen hielten fic^ unter 35ertuften

paffiü; felbft "iia^ g^euer ermiberten fie nur menig.

@egen 12 U^r traf ber Oberft 'ißanjutin mit brei ©d^ü^en-

Kompagnien be§ Ugligfifdien 9?egiment§ unb 2V2 tompognien (7. unb 8.

unb V2 5. Kompagnie) be§ Kafan=9tegiment§ üon bem „©teilen Slbftieg"

auf ber fleinen STerraffe ein. Die an ber ©pi^e ber Slrbeiter marftf^irenbe

©appeur=tompagnie fd^ritt unoermeitt 3U einer mögürfiften 2lu§befferung

be§ 2lbftieg§, inbem fie ©tufen ein'^ieb; ber (Srfotg mar aber fe^r

unbebeutenb, trotj alter Slnftrengungen ber fi^ aufopfernben ©appeure.

Der Oberft 'ißanjutin übernahm nun 'i)a^ Kommanbo über bie

jlruppen, meldte in ber ©d^ludt)t fid^ gefammelt Ratten, unb entfc^Io§

ftd^, üot Slllem bie am meiften gefäl^rbete linfe ^lanfe nad^ ©d^einomo

§u gu fidtjern. 3^et Kompagnien (1. unb 2. ©d^ü^en* Kompagnie),

meldte mit ^eabobi-^emel^ren bemaffnet maren, unter bem ^efe!^t be§

Kapitän^ Kafd^talinSfi, erl^ielten ben •S3efe]§l, bie ©tellung öftlid^ be§

Sßege§ in D^iid^tung auf ba§ Lager bei ©d^einomo 3U befeigen unb fic^

einzugraben. Der Sefel^l mürbe auSgefül^rt unb bie befehle ©tellung

fid^erte ben S5efilj be§ ©teilen 2lbftieg§ bon ber lin!en fjlanfe {»er. Quv
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utimittelbaren (Sid^eviing be§ Slbfliegs in ber gront fleßte ber Dbevft

ißanjutin bie 3. <S(i)ü^en = Kompagnie auf, tüelc^e anä) neben bem Sege
(Steüung naf)m, unb [{(^ einen SBall au§ (Steinen ma^te. S)ie[e

^oni|)agnie ftanb mit ber ^^ront narf> Sßeften ben Surfen gegenüber,

weld^e ben Sergteget befe^t :^atten, unb fid^erte bie SSerbinbung mit ber

oorgefd^obenen Kolonne be§ OberftUeutenantS ®ah)ab§ft. ^m ^aüe

eineg QmMQt^sn§ ber 2lbt^ei(ungen biefer Kolonne foüten fie — !ofte

e§, tvaä e§ ftoße — fi^ in ber öon bem Oberft ^anjutin be[e|ten

©teüung Ratten, benn ein toeiterer ^f^ücEjug auf bem ©teilen SIbftieg

in t}a§> ©ebirge unter bem '©rüde beS @egner§ toax einfad^ unmöglich.

(Snblic!^ äur «Sid^erung ber redeten '^^ank entfanbte ber Oberft 'iJJanjutiu

bie 2. ©c^ü^en=ßom|3agn{e auf ben ^amm (A) gegen bie Surfen, bie

im ^Wüden ber üorgefdjobenen Kompagnien be§ Kafan=9fiegiment§ [tauben.

®ie weiter l^eranfommenben Äom^^agnien n^urben toom Oberft 'iPanjutin

in Sfieferöe gel^alten.

Um 1 Ut)r 9^ac^mittag§ traf ber Kommanbeur ber 2. ^rigabe, ber

©eneratmajor ©renfroift, auf ber Serraffe an ber Quelle ein. @r

l^örte bie 2J?eIbung be§ Oberften ^anjutin unb begab ]iä) ju ben

öorberen Sru^i^jen. ®egen 2 U^r 9^ac[|mittag§ langte aurf) ber ©enerat

(Stobelem mit ben fici^ in ber (Sd^tud^t gefammetten Slbtl^eilungen auf

ber Serraffe an. @r billigte aüe öon bem Oberften "ißaniutin getroffenen

Slnorbnungen , befic^tigte |)erfönlic^ bie gur Sicherung be§ ©teilen 2lb=

ftiegS befe^te ©teüung unb traf ben Sntfd^eib, ba^ bie gefammetten

Slbt^eilungen genügenb ftarf feien, um toorgugel^en, bamit bie befe^te

^ront öertängert ttjerbe. 3Daburd^ tüurben bie toorgefd^obenen Kom*

pagnien be§ Dberftlieutenant§ ©atoabSü am fc^netlften au§ il^rer fd^ttiie^

rigen Sage gebrad£|t unb eine gefal^rtofere SSerbinbung mit il^nen tjer-

gefteüt. (S§ mar 3 Ul^r 9^ac^mittag§; um biefe ß^it, mie mir oben

gefeiten l^aben, maren bie Sruppen in gmei ©ruppen aufgefteüt unter bem

Kommanbo be§ OberfttieutenantS ©amabSfi unb be§ Oberften 'ißanjutin,

bie eine mar öon ber anbern etma 1 km entfernt; öerbunben maren fie

bur^ einen fd^maten ^\aii, ber ftarf befdjoffen mürbe, ©in tl§atfräftige§

3Sorge^en in ber 9?id^tung auf 'i)a§> 'Dorf Sitietli, beöor bie befehle

5ront erweitert mar, mar gefäWid^/ benn man mu^te nid^t, über meldte

Kräfte bie Surfen üerfügten, um ben Üiuffen in bem S^ate entgegen ju

treten. !De§§atb mußten t)or Sltlem bie Surfen bertrieben unb i^re, bie

3)?arfd^ftra§e ftanfirenben (Stellungen genommen werben.

Um 3 Ul^r ^^iad^mittagä Würbe bon bem ^ufe be§ «Steilen 2lb*

ftiegS ber ^efel^I mä) oben an bie Kompagnien be§ Ugligfifd^en 9?egi=

ment§ gefd^icEt: „fd^neü unb unauf^aüfam borwärtSge^en."
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©leirf) naäj 3 U^r SfJac^mtttagS erl^lelt ber ©enevat ©fobetelp

folgeuben 33efef)I be§ tommanbeurS be§ 8. ^or^0, ber toörtüc^ in

9ftü(I[id)t au^ feine SBid^tigfeit angefül^rt tt)irb:

„3ln ben ^omntanbeur ber 16. ©iüifion. ©ie Kolonne be§ ^Jürften

3Kir§!i ift mit i^rer ®pi^e tiatbrnegS @eIä^*®iufenjo angelangt; feine

^ißatrouiÜen ^aben gemelbet, "ta^ in bem Sunbja * Staate eine gvo^e 53e-

ttjegung bon 2:rain§ üon ©d^ipta nad^ ^afantif bemerft njurbe. ^^m
ift befolgten, morgen, am 8. i^anuar 9Jiorgen§ auf ba§ ©orf ©c^i^fa

öor^ugel^en unb bie Spürten anzugreifen, ^ro! unb S^anbeJüif befe^ten

am 2. :^anuar «glatija unb jDanbelüit gelangte, bie Spürten öerfolgenb,

an bemfelben $lage bis öafl^ena. 1)er ©enerat ^ar^on) fanb, nad^bem

er ben 2;ra|an§=^a§ erreid)t {)atte, bie Surfen l^inter einem SaH ftarf

befeftigt unb I^ielt ein »eitereS SSorge^en in ber ^ront unmöglich, um

fo me§r, al§> ©erüc^ten äufotge 33erftärfungen üon ^atofer l^er im 2ln=

äuge wären, ^arjoft) Ue§ an bem Söoüe gttjei tompagnien mit einem

®efd^ü|, unb führte ba§ ^Detac^ement auf ^utib. ^6^ telegrapl^ire

fofort an ben ©ro^fürften, ii)n bringenb bittenb, Karjom gu befehlen,

üorguge^en unb ben ^Türfen nid^t ju geftatten, fid^ auf un§ ju ttjenben;

@rc. (S^ceÜeng ttoöen ^arjom nid^t ertnarten, fonbern gemä§ ber früheren

S^irefiide :^metti befe^en unb am 8. :^anuar auf ba§ ®orf ©d^i^fa

öorrücfen unb ben g^einb angreifen, ^dj erfudEje @ie, fo oft h)ie mögtid^

mir 3D^etbungen gu fd)i(fen. Sl^eilen @ie mit, ob e§ ^l^nen gelungen

ift, bie 3^etbgefc{)ü^e fortgufd^affen. S)er ©eneraltieutenant Sf^abejü. 1878

ben 7. :^anuar 9 U^r SJJorgenS."

2l(§ Slntnjort auf biefen ©efel)t fd^idte ber (Senerat ©fobetem um
3 Ul^r 30 aJZinuten 9^a(^mittag0 bem tommanbeur be§ 8. ^orpS

fotgenbe QJJetbung:

„^d^ fongentrire mid^ unter ungel^euren ©d^mierigfeiten, um §u

beboud^iren. ©er ^einb l^at bie 2lu§gänge au§ bem ©efitee befe^t.

2Bie ftar! er ift, tt)ei§ ic^ nid^t. ®a§ geuergefed^t öerftärft ftd^. ©er

f^einb bemegt fid) auf meiner tinfen f^Ianfe. ^äj mu^ mid^ fid)ern, unb

iia^ jie^t \id) etmag in bie Sänge, ©er SBeg am ^ange ift fo fc^wierig,

bo^ bie aJieiften auf bem SfJücfen tiinuntergeroüt finb. 2luf ba§ 3^ort-

fommen ber f^etb^Slrtiüerie t)offe id^, aber fie lommt §u f:pät. 2Ba0 ba§

©eboud)iren betrifft, Dorau§fid)tIid^ unter einem ®efed)t, fo glaube id§,

"ba^ iä) morgen nid^t öor ^Jiadjmittag Jongentrirt fein fann, unb jttiar

ol^ne ein ötegiment unb bie ^^elb^Slrtiüerie. 23erluft etma 20 ffflann.

©er Oberft Safffon?§fi tourbe an ber redeten ^anb üerrounbet, al§ er

bie toorbere Slbt^eilung tapfer fül^rte,

£uropatftn = Kra]^mer, Ärieg oon 1877/78. m. 6
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3J?orgen um äJüttag greife id^ Bdi'ipta mit ben Gräften an, meldte

td^ jufammenferingen fann. 3Benn 3!JJir§!i frül^er angreifen foüte, fo

unterftü^e i6) i^n auf ieben ^att mit Stüem, Yoa^ iä) jur §anb l^abe.

T)ex ©eneratUeutenant ©fobetem."

'Diefe SKelbung hjurbc abgef^icft, unb nad^bem ber ©enerat ©fobetett)

2lnorbnungen über bie StuffteÜung ber fiÄ in ber <S(f|tu(^t an bem Brunnen

fammeinben Kompagnien be§ Ugtiäfifd^en unb be§ Kafan=9iegiment0

getroffen ()atte, entfd^(o§ er fic^, perfönüd^ bie SluffteÜung ber öor*

gefd^obenen Slbt^eilungen in 2lugenfcf)ein ju nehmen.

?II§ ber ©enerat ©fobeleft) toon ber ©teüung be§ Cberften ^anjutin

au§ öorging, traf er §uerft auf 15 bi§ 20 abgefeffene Urat=Kafa!en,

njeld^e fid^ jufammen mit bem ®tarfd)ina Kirilom l^inter «Steine gelegt

l^atten unb fic^ mit ben Surfen l^erumfc^offen, bie ben ^elfenfamm (A)

red^t§ üon bem äRarfd^mege befeljt l^atten. S(uf bem 'ißfabe lagen mdE)t«

treggefd^affte Sobte unb 33ern}unbete, ebenfo auc^ einige tobte ^ferbe.

9J?an fonnte fi^ auf bem 'ißfabe eine gan^e Streife l^inburd) burd^

(Steine unb ^^elfen giemlid^ gebecft betoegen; auf einem SSSegabfd^nitt

t»on einigen ^unbert ©d^ritten, ber ben borgefd^obenen Kom^)agnien

gunäd^ft lag, mürbe aber jeber einzelne SJJann, ber fic^ t)ier jeigte, be=

fc^offen (jum 2:i^ei( au§ SJ^agagingeme^ren), auf 300 bi§ 500 «Sd^ritt

»on red^t§ (bem Kamm A) unb auf 800 ©d^ritt bon bem ®erg!eget

Iin!§ (B); beibe luaren öon ben Surfen befe^t. UnmiÜlürtid) tam e§

fogar ©fobctem an, ben (gd^ritt §u befd)Ieunigen, um fifineüer biefc

gefährliche <Sleüe ju ^jaffiren. Unterl^atb be§ ^au^)tpfabe§ tief ein

anberer, 100 @ct)ritt öon bem erfteren. ^ier mar man mol^t gegen

"DaS) ^euer üon red^tS gebedfter, aber bem öon bem ^ergfegel mcl^r

ausgefegt, ^^ür bie erftere ©tredfe mäfitte ©fobetem ben oberen 'ißfab

unb e§ getang il^m, unbefd^öbigt bei ben Kafanern ju erfd^einen. @in

Söiid auf bie tapferen 23ert§eibiger ber borgefc^obenen (Stellung genügte,

um bie ganje Sd)Werc i^rer Sage ju erfennen. jDie ftunbentang auf

ta§ 2leu§erfte gebrad^te nerööfe 2tnfpannung fjatte fd^on il^re SBirfung

gel^abt. ®a§ ©rfd^einen i^re§ geüebten KommanbeurS machte auf bie

9JJeiften nid^t ben minbeften (Sinbrud; bie ernften, Izi ©inigen wo^r*

l^aft erfatteten, bleid^en ©efid^ter brühten nid^t bie gemö^nlid^e ^reube

unb bag gemötinlid^e SSergnügen auS. Wlan fütilte, ba^ SSiete gerabeju

bie Raffung öcriorcn l^atten; ^Inbere, »iefleic^t bie 53eften, maren gteid^=

güttig geworben.
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Tik Öeute lagen bid^t an bte Reifen gebrücft, um [ic^ gegen ba§

@c^neöfeuer ber ZüxUn öon Dften t|er gu beden , aber gleichseitig

waren [ie im 9^ü(fen, bon wo aud^ ein tobbringenber Kugelt)agel !am,

ungebecft. jDie fcfinjer 33errcunbeten unb bie Siebten lagen in ber

«Stellung. T)k 33er[ud^e, biefe fortäufd^affen , fofteten ben ®e[unben

ba§ öeben.

©fobeteU) ging an bie tafaner ^eran, unb begrüßte [ie mit lauter

Stimme. @l antworteten nur einige. „2öa§ foß ba§ "^ei^en?" rief

ber General. „@eib ^^r e§, tafaner, bie id^ [el^e? ^abt :^^r biet*

leidet im ^euer ju antworten toerternt? ^ä) glaube e§ nid^t. 3^r feib

biefelben 33raöen, bie ^^x bei 8owt[rf)a unb 'ißlewna Wäret. §ört mid^

unb antwortet mir laut unb 2(lle gugteid^." ;^ebe§ neue ^ort be§

^ommanbeurS wecfte bie ©olbaten im wahren Sinne auf. Einige

Offiziere erhoben fidj unb famen Sfobetew entgegen. „®uten Sag,

braöe tafaner/' nod^ lauter, nod^ energifrf}er al§ gnöor erfd^allte bie

tönenbe Stimme Sfobelewi. "Sieimal antworteten bie Solbaten laut

unb faft Sitte auf einmal, ^^^^^^ig^^ ertönten bie Stimmen ber 2lnt=

Wortenben. Sfobelew beruhigte fid^. 3Daburd^, "üa^ er eine fold^c

2lntWort erreid^t ^atk, Wupe er, ba^ er aud^ bie 21u§fü^rung jeber

feiner Sefel^le erreid^en würbe. ®ie 9tufe ber Solbaten öerurfad^ten

auf türfifd^er Seite eine gefteigerte 2lufmer!fam!eit unb ein l)eftigcre§

^euer; einige 33erwunbete fingen an §u ftolinen. Einer roflte ben 53crg

flinab, inbem er fonberbar mit ben 21rmen t)in unb ]§er fd^wenfte; er

war erfd^offeu. S3efonberS laut ftöl^nte unb !lagtc ein junger Sotbat,

®ie tameraben geboten il^m Üiul^e unb fd^alten il)n fogor Iieftig au§.

!5)a§ 9?üdfenfeuer beunru'^igte fel^r unb machte fi^ am meiften fül)lbar.

"DeSl^alb War bor Slttem notfiwenbig, fid^ biefe§ ^^euerä gu enttebigen.

Um bie Surfen, wetdje fid^ l^inter bem ^amme (A) feftgefe^t l^atten, ^u

üertreiben, mu§te man eine fd^male Sd^luc^t überfd^reiten unb fid^ an

ben felfigen, [teilen, mit (^efträud^ beWadl)[enen Rängen biefe§ ^ammeS

emporarbeiten. ®er (S^ef be§ @tabe§ rief bagu ^reiwiöige bor. 2In*

fang§, tro^ ber wieberl^olten Slufforberungen bon Sfobelew felbft, ant*

wortete ^'Ziemanb; aber ba [tanb plö^lid^ ein Unteroffijier ouf unb mit

ben Sorten: „e§ i[t ganj gleid^, trüber, Wo wir [terben, borwärt§",

ging er an ben S)etad^ement§fommanbeur l^eran. S§ folgten il^m nod^

brei SOiann. 9^un war ta^ 53eifpiel gegeben unb an freiwilligen War

fein äßangel mel^r.

Tlan na^m 30 3D^ann unb übertrug beren ^Jül^rung bem ßljorun:'

6*
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fd^il ©ufmaffotD, ber hei ©fobeteto Orbonnanj voax, einem Dffijter,

bcr fd^on rael^r aU einmal \id) burd^ l^erborragenbe Zap^txUit unb

53ratol^eit l^erborget^an l^atte. 3Son aOen «Seiten mit guten SBünfd^en

üerfel^en, befreujten [id^ bie greimiüigen unb [e^ten \i^ in 53en3egung.

Quätenb lang er[c^ienen bie SJJinuten, H§ bie iöraöen ben @runb
überf^ritten unb ben [teilen ©erg erflettert l^atten. ®lü(flid^ertüet[e

tüurben [ie burc^ biditei (£id)en= unb T)orngebü[d^ unb Reifen ben

^tiefen unb (Sdjüffen ber Spürten entgegen. T)a erfd^allte ^lö^üd^ ein

^urral^, einige l^aftig abgegebene ®c^ü[fe ^örte man, unb gleid^ barauf

fal^ man mit unbe[^reibücf)er g^reube, ba§ bie Züxkn auf bem ^amm
nad^ :^metü flol^en, bid^t gefolgt üon ben ruffifdE)en ©olbaten. (S§ ergab fid)

bann, bo§ bie Kraben tro^ i^rer geringen Stnga^t bic^t gefc^toffen fid)

auf bie locfer aufgeftellten 2:ür!en geworfen, biefe burc^brod^en unb fid^

noc^ Itn!§ auf i^metU getüenbet liatten, um bie türfifd|e ©c^ü^entinie,

bie bie 9ftuffen im 9tüden befd^offen l^atte, in bie ^^tanfe gu nefimen.

©ufmaffoto xoax borne. (Sr entriß einem öon i^m niet)ergeftre(ften

!A:ür!en "iia^ ®etoel§r unb ftie§ einen türfifc^en Dffigier bamit nieber. ®ie

5^ürfen Iiatte eine »al^rl^afte 'ißanif ergriffen. @ie flogen bem ^ange

nad^ ^metti ju, berfolgt bon ben S^inffen.

1)tefen ©rfolg benu^enb, berfuc^ten e§ bie mit ber f^ront nad^

©üben gelegenen ^afaner, bon ber borgefd^obenen (Stellung auö fid^ auf

"ba^ X)orf ^metli §u werfen. <Sie erreid^ten e§, aber balb gingen fie

gurüdf. (S§ lag auf ber §anb, ba§ ber erreidite (Srfolg nid^t genügte,

mon bielmel^r bor einer ^ormärtSbetbegung auf bo§ ©orf i^metti fid^

ber ^lanfenfteüung ber Surfen auf bem 33erg!egel (B) bemäd^tigen

mu^te. Qu biefem 3^^*^ foüten bie in ber ©tetfung be§ Oberften

•ißanjutin berfammelten Gruppen bienen.

3Son benfelben l^attc ber Dberft ^anjutin fd^on bie 2., 3. unb

4. Kompagnie befttmmt, um bie ^ront nac^ ünU gu berlängern. ©ie

mußten über einen [teilen Slbfaü bie ^ö'ijz (G) erüettern. ©er ©d^nee

war tief unb ber S3erg war mit [tacE|tigem (Sefträud^ bewad^fen. 9^id^t§*

beftoweniger erreid^ten bie Kompagnien bie i^nen angewiefene «Stellung,

gtüdüc^erweife gur redeten Sdt ©ie 2;ür!en l^atten bie |)ö^e (C) unb

bie bem ©teilen ^bftieg gugewaubten |)änge befe^t. ©^on begannen

bie tugetn t)ier ein^ufd^Iagen. ©ie SfJuffen [tiegen bon ber |)ö^e (G)

t)inunter unb erijffneten auf 700 ©d^ritt ta^ ^Jeuer auf bie Surfen.

:^n biefer ©teüung würben au§ ©d^nee Saufgräben §erge[teC(t. S)a§

l^eftige fjeuergefed^t Würbe bi§ gum (gintritt ber üDunfel^eit weiter ge*

fül^rt, aber Weber bie 9lu[[en nod^ bie Surfen gingen jum Singriff über.
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^ier ftet ber ^ommanbeur ber 4. ^omi)agnie, ©tabSfapitän ©imni^fi,

unb an 20 aj?ann, barunter 10 oon ber 3. Kompagnie.

Um ben Singriff ber Slbtl^etlungen gur (ginnal^me ber türfifd^en

©teünng auf bem ^ergfegel (C) gu (eiten, begab fi(^ ©fobetew öon

ber üorberen ©teßung nad^ ber ©teüung be§ Dberften '^ßanjuttn jurücf.

|)terbei fteßte fid^ ^erau§, ba§, wenn aud^ bie Surfen, bie bie üorge=

fd^obene Stellung üon bem ^'amme au§ befd^offen Ratten, üon ^nfmaffott)

vertrieben n^aren, bod) nod^ ein Sll^eit iJ)rer ©c^ü^en bort, ber 5Beg=

ftrecfe jn^ifcCjen ben ruffifdjen (Stellungen gegenüber, liegen geblieben

War, tro^bem \}a^ il^re ^ameraben, bie nöl^er nac^ ^metli gu fid}

befunben l^atten, gurüdgegangen unb fie felbft üon ben Üiuffen um=

gangen traren. Sie festen il)r gut gegielteS ^euer fort. 2lud^ bie§

aJJal gelang e§ (Sfobeleto unb bem trafen ^eüer, mol^lbel^alten ju ben

Ugli§!ifd^en Kompagnien gu gelangen, nid^t aber bem ß^ef be§ StabeS.

X)a^ er nur eine 2Jiinute Ijalten blieb, um bie (Stellung ber Surfen ju

beobad^ten, beja^lte er mit einer SBunbe; einer bon ben brei i^ be=

gleitenben Kafafen fiel unb einer mürbe bermunbet. 2lud^ §mei '^ferbe

fielen. ®er Slbfutant be§ ®etad^ement§, ber tapfere Öieutenant 53aranof,

hxaä^k mit äJJül^e feinen S§ef ju ben näd^ften Ugltjgfifdlien Kompagnien,

bie fc^on üorgingen, um bie Steüung ber Surfen auf bem 53ergfegel

anzugreifen.

3um 6^ef be§ Stabe§ ber 2lrmee=2lbt]^etlung mürbe ber Oberft*

lieutenant @raf Keller ernannt.

9^ad)bem ber Dberft ^anjutin bie Kompagnie l^inter Steinen ge=

bedt l^atte, befal^l er, um ben Eingriff öorgubereiten, einige Salöen au§

ben ^eabobi=@emel^ren auf ben 800 Sd^ritt entfernt liegenben fjeinb gu

geben. IRaä^ fed^ä bi§ ad^t Saloen mürbe ba§ ^euer beim ^einbe

fd^mädier unb eine 33emegung bemerfbar. Slugenfd^etnlid^ l^atte ba§

^euer gemirft. Sofort ging eine Kompagnie l)albfompagniemeife öor,

gefolgt öon einer §meiten auf 40 Sd^ritt Slbftanb. 2JJan mu^te einen

ungebedten, jiemlid^ fd^malen §ang bi§ gu einer fattelförmigen 33er'

tiefung ^inablaufen, unb bann auf einem fteileren ober oud^ fürjeren

|)ang ju bem Sergfegel auffteigen. 3JJan fonnte bie Semegung ber

Kompagnien gang genau beobad^ten unb ^ülfe befanb fid^ gur ^anb.

®a lief bie üorbere Kompagnie mit bem Offigier an ber Spi^e in

einem Sltl^em big gu ber SBertiefung mit einem ^erlufte üon einigen

SJJann üor. S^ad^bem fie einen §alt gemad^t l^atte, fletterte fie ben

^ang jum ^ergfeget felbft l)inauf. '5)a§ ^euer ber Surfen mürbe

l^eftiger. S)ie bal^tnter folgenbe ^albfompagnie erreid)te bie oorbere
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®o fehlen e§, d§> ob fi^ ein |)anbgemen9e entspinnen toürbe, aber bie

Züxkn I)ielten nid^t «Stanb unb räumten bie ©tetlung. 'Die 9iuffen

warfen [id^ in biefetbe unb eröffneten auf bie prürfgefienben ZüxUn
igd^neüfeuer, ba§ aber ungeleitet abgegeben n)urbe.

Um biefe 3eit geigte fid^ auc^ ber (Srfotg ber burtf) ben Oberft ^anjutin

nad^ rec^tö (tamm A) öorgefd^idten 2. ©d^ü^en=tompagnie. '?Raä)

au^erorbentlid^en Stnftrengungen toar biefelbe gegen bie plante ber

Surfen üorgegangen, bie, mte ertoä^nt, nod^ auf bem ^amm fidl} ge*

Ijalten unb ben Sßeg befd^offen Ratten. !©ie S^ürfen ergriffen bie ^lud^t

na(^ einem fur§en aber ^artnädigen SBiberftanbe. ^ei bem ^inabfteigen

nac^ ^metü ftie^en fie auf bie iJreitoiüigen 3)ufmaffott)§ unb, ton gteei

©eiten gefaxt, fanben fie faft aüe i^ren Untergang. Stuf bem ben

dürfen entriffenen ^amme fanb man au^er Sßaffen nod^ 'ißatronen in

Soften, weirfie auf ben [teilen Slb^ängen in bie (Sd^ü^entinie gn fd^affen,

ben Surfen gelungen toax. <Sec^§ haften '»ßeabobi^'ißatronen njurben

Don ben ^^reiroilligen ®ufmaffon}§ f)eruntergef(^afft unö ben Kompagnien

be§ Ugtijfifd^en 9tegiment0 übergeben, ttield^e mit ©en^e^ren biefeS

@^[tem0 bemaffnet maren.

©ie in biefem treffen SBernjunbeten unb bie 33ertounbeten öon ber

3., 4. unb 5. Kompagnie be§ Uglijfifd^en 9fiegiment§, me(d)e auf ben

Reifen geblieben maren, fd^offte man erft mittelft ©triefen am 10. i^anuar

auf ben Seg.

'Die ©efaüenen Dom Kafan=9tegiment blieben über 24 «Stunben

liegen. !Did^t am Sege felbft tagen an 20 Seid^name, metd^e einen peintid^en

©inbrucf auf bie f)erabfteigenben Sruppen mad^ten.

Stuf biefe Seife mar bie g^ront ber im 3Sormarfd| begriffenen

Sruppen enbtid^ etma auf 1 km ermeitert. (S§ mar nun mögtid^, ben

SRarfc^ toeiter fortjufe^en unb in ba§ Z^ai l^inabjufteigen. Stuf bie üor*

gefd^obene ©teUung, in metc^er 4V2 Kompagnien (bie 1. «Sd^ü^en*, bie

2. unb 3. öinien*, je eine .^atbfompagnie üon ber 5., 6. unb 2. «Sd^ütjen*

Kompagnie) öom Kafan-SRegiment [tauben, begannen bie Kompagnien

be§ Ugtijfifd^en 9iegiment§ fic^ tjeranjujie^en. ®egen 5 U^r S^iad^*

mittag^ famen adjt Kompagnien be§ 2. unb 3. 53atainon§ biefeS 9fie*

gimcnt§ l^eran. ^m ©anjen [tauben in ber ^ront auf bem SBege an

brei Bataillone Snfanterie; auf ber redeten gtanfe auf bem Kamm be=

fonben fid^ eine Kompagnie be§ Ugtijfifd^en 9fiegiment§ unb bie jjrei*

wiüigen ®ufmaffom§; auf ber tinfen ^tanfe mar ber Bergfeget öon

jtoei Kompagnien befeljt. i^m Sftüden bei bem Brunnen maren fd^on

bie 1., 4., 7., 8. unb bie ^albe 5. Kompagnie be§ Kafan^^flegimentS
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mit bem ^Regirnentifommanbeur üerfammeft. 2lirf bem ©teilen Slbftieg

fliegen ununterbrochen bie übrigen Kompagnien be§ Uglijtiyrfien unb

^afan=3fiegiment§ ^erab. ©ie 12. Kompagnie be§ Ie(?teren ülegiments

würbe oben am ©teilen Slbftteg belafjen, um bem 3uge ber @ebirg§*

Slrtiöerie, welcher gur Stoantgarbe gehörte, gu l^elfen. ©nbtic^ ftanben

bie 2., 3. unb 4. Kompagnie be§ Uglijüfc^en 9ftegiment§ ber ©teüung

ber 2;ür!en im ©ebirge gegenüber.

Wit (gintritt ber ^Dämmerung bemerfte man eine Setregung ber

3:ürfen in bem 2:^ale. @egeu brei Bataillone jogen fic^ üon ^metti in

3iic^tung auf Kafanli! ju. Slnnäl^ernb ebenfoöiel marfd^irten in bie

Berge gegen bie linfe ^lanfe ber 3ftuffen. Wan bemerfte aü6), wie

bie dürfen üom 8ljffa=Berge au§ in ba§ Zijai rücften. Um bie Kom*

pagnien be§ Ugtiafifc^en Ütegimentg auf ber linfen f^lanfe ju terftärfen,

entfanbte man bie 1. unb 4 Kompagnie be§ Kafan*9?egiment§, meiere

V/2 km üom Brunnen eine ©teüung, eine S^erraffe niebriger unb öftlid^

üon ben Kompagnien be§ Ugligfifc^en 9fiegiment0 befehlen, eine t)atbe

Kompagnie al§ @c^ü^en auflöften unb fic^ in ben ©c^nee eingruben.

aSom Biwaf am ^iiße be§ ©teiten 2lbftieg§ au§, um 8 U^r

10 Spinnten 9?ac^mittag§, fc|i(fte ber ©eneral ©fobelew an ben Kom*

manbeur be§ 8. Korpä eine aJJetbung, in roeld^er mitget^eilt mürbe, bog

man um 10 U^r aWorgenS be§ 7. Januar dürfen üon bem 8l?ffa«

Berge in ba§ Sunbia^Sltjat 'ifobz marfd^iren feigen unb er fid^ ent=

fd^Ioffen ^ahe, am 2lbenb be§ 7. Januar ^metli anzugreifen.

;^n Betreff ber 2tuffteüung ber türfi[d)en Gruppen !am ber General

©fobelem gu bem ©cl^tuffe, ba^ fte ficJ) bei bem Dorfe ©c^einomo ju*

fammenjögen; nad^ ben BtmafSfeuern gu fd^üe^en, fc^ä^te er bie ©törfe

auf bei Weitem mel^r al§ eine ^iöifion, o:^ne bie oorgefd^obenen ®e*

tad^ementS in i^metti unb an anbeten fünften be§ 2;^ale§ gwifd^en

^xmtli unb ©c^ipta in Slnfc^Iag gu bringen, ßum ©c^tu§ metbete ber

©enerat ©fobelew, ba^ bie SSerlufte am 7. Januar fid^ fü^ar ge*

moc^t Iiätten, befonberS an Offizieren, unb er bat, ba§ il^m nod^ ein

^eneralftabSoffigier gefd^idft werben möchte.

©eneral ©lobelew erwartete eine l^artnädige Bertfieibigung be§

1)orfe§ unb jögerte beS^atb mit bem aj^arfc^e auf i^metli, bi§ ber 3^3

@ebirg§=Irtiüerie ^erangefommen wäre. ^Bieüeid^t auc^ Wartete er auf

ba§ Slufgel^en be§ 2JJonbe§.

©d)on mit (gintritt ber ^unfel^eit Waren bie fjreiwiüigen be§

Kafan=9?egiment§ in ba§ 3)orf ^metli eingebrungen unb fanben, bat

baffelbe öon ben dürfen üerlaffen jei. S)er Oberft ^anjutin, weld^er



ben SSefel^l be§ ®enerat§ ©fobeteh), üorjugel^en, erl^dten l^atte, üe§ ben

Oberftüeutenant (SatuabSfi mit 472 SJom^agnien nacö bem ®orfe l^inab-

ftetgen. !Dte ^om^jagnien tnar[(^irten mit ftarfen "ißatromllen öor ftd^.

®egen 10 U^r 2Ibenb§ f)atte ber Oberftüeutenant «SamabSü ben 9lanb

be§ ^or[e§ befe^t; er mad^te l^ier |)alt unb fteüte "ißoften auf ben ©trafen

unb nac^ ber (Seite bon (S(^etnon}0 "^in au§.

Das 1. unb 2. Bataillon be§ Ugtt5!if(i^en SiegimentS tüurben bei

bem Tlax\ä) auf ^metti angel^alten unb bitcafirten am ^ange nac^

Smetti gu, I72 km öom ®orfe ab. 53ei bem 2)?arfd^ aud^ mä^renb

ber 9^ad^t mürbe bie[e§ ^Regiment öon ben Zixvhn bon bem ^erge (D)

unb ben Syjautbeerbaum^^lnpflanjungen au§ bef(^offen. ©ie öeute fc^ergten

über bie über i^re ^öp\e ffiegenben tugetn. 3Rac^t§ fönten fie ton»

ferüen, SRorgen§ S^l^ee. I^te (Stelle be§ 5öaffer§ bertrat au(^ t)ier

Sd^nee. ©er Offi§ier=S:rain mar iwä) nid^t eingetroffen, unb bie @oI=

baten luben i'^re Offiziere gum Slbenbeffen unb £§ee ein.

Sluf bem ganzen Sege bon bem 3^orfe ^metli h'i^ jum Steilen

Slbftieg, mo bie 2;ru|3pen fic^ fammetten, mürben '^iUt^ aufgefteüt unb

^euer angegünbet. ®egen 2 U^r S'Jac^tS ftiegen bie llompagnien be§

2. unb 3. öataiüonS be§ tafan-OtegimentS in ba§ 'Dorf ^inab; im

©anjen maren 12 tom|)agnien ') berfammelt. Slud^ ber (SJenerat (Sto*

lätoto, ber gum tommanbeur atler in 'oa^ Ztjai l^inabgeftiegenen Sruppen

ernannt mar, traf ein. @r befaßt fofort, mit einer Sd^ü^enünie burd^

ba§ gange 3!)orf gu ge^en unb au^ertjalb beffelben SSor^often nadlj brei

Seiten auggufteüen, mä^renb gmei tom^ognien gur 33erbinbung mit ben

53ataiIIonen bei Uglisfifc^en 9tegiment§ gmifd^en bem ®orfe unb bem

^ittjaf berfetben aufgefteüt merben foüten.

^n bem ®orfe fanb man giemtid^ gro^e SSorrätl^e an 35iel^, ®e=

pget, ä)?e:^(, §onig, 9?üffe; e§ fam aud^ Sftofenöl gum 5ßorfd^ein,

momit bie Solbaten unb ta[a!en, o^ne fid^ etma§ babei gu benfen, il^re

bom Sd^nec rotf) gemorbenen Stiefet fc^mierten. öuftig loberten bie

^euer auf; in ben teffetn fa'^ man lange nid^t bagemefene SebenSmittet;

enblofe ©rjäf^tungen nat)men i^ren Stnfang unb tro^ 23erbot§ begann

man ba§ beröbete ®orf gu burd^[ud^en. Stile maren aufgeregt unb bie

'^aäjt berging o^ne Sd^Iaf.

Sin ben Sergl^ängcn unb in bem Zi)ak \ai) man bie ^euer ber

1) 33 Ott ben übrigen brei Äompagnien beg ^afan-SiegimentS l^atten bie 1. unb

4. Äontpagnie bie Stellung im ©ebirge inne, roä^renb bie 12. Äompagnie jur

§ülfc ber ®ebirg§s33atterie am 6teilen SIbftieg belaffen roav. (Sie nereinigten fid^

mit bem Stegiment am 8. Januar.'
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türfifc^en 53itt)af§ unb bie ganje ^aä)t prte man bie fd^arfen Zone ber

türfifd^en ©tgnate. i^n ber 9?a(^t beunru'^igten bie fürten bie 9ftuffen

iiid^t; nur bei ben 33or^o[ten tonrben einjetne ©d^üffe auf bie an ba§

jDorf l^eranfommenben Sfd^erleffen abgegeben.

®er ©efammttierluft bei ber ^eft^na^me öon ^metü ift in bem

Seric^t be§ ®eneral§ (Sfobeteft) auf 140 aJJann angegeben.

'Raij ber 55ered^nung be§ ^elbftabeS ber O^eration§41rmee bom

7. Sanuar 'i)at bie 2. Srigabe ber 16. ^nfanterie=1)iüifion on Siobten

unb 33erttJunbeten 78 SJJann öerloren, barunter 2 ©tab§- unb 4 Ober*

Offiziere, ßufammen mit ben in bie Serec^nung nic!^t mit aufgenommenen

leidet 5Sern)unbeten, bie bei ben Gruppen gefieitt h)urben, toar ber 3SerIuft

am 7, :[yanuar in ber 2. 33rigabe ber 16. ;^nfanterie*S)it)ifion etma§

über 100 aj?ann.

Um 1 U^r in ber ^?ac^t üom 7. auf ben 8. Januar lüurbe an

ben ®enera( Siabejfi bie britte 3J?etbung fotgenben ;^n^alt§ abgefanbt:

„©aS 3Dorf ^metü ift infolge einer Umgebung auf ben über=

l^ö^enben bergen öom geinbe bei bem (Srfd^einen unferer 2tngriff§fo(onne

üerlaffen. ©ie 2. ©rigabe ber 16. Infanterie-- i:)it}ifion ift in ta§, Z^ai *)

flinabgeftiegen. ©ort^in birigire id) noäj alle eintreffenben S^ruppen;

Slnorbnungen §u Sefeftigungen bor bem ©eboud^ee finb getroffen.

äJJorgen gum Singriff um 12 U^r mit aßen Gräften bereit ju

fein, ift faft unmöglich, Weit infolge ber au§erorbentlid}en (Sd)tt)ierig=

feiten be§ 2Bege§ bie ^auptträfte bi§ ju biefer Qe'it noc^ nid^t ein=

getroffen^) finb. ^ä) njerbe, forceit e§ üon mir abl}ängt, alle§ tl^un,

um bie STürfen aJJorgen am 2lbenb anjugreifen, aber auf jeben ^aÜ
unb — mag eS fein, ttjann e§ toUl — unterftü^e ic^, ttienn id^ ben

Stngriff ber linfen Kolonne fel^e, benfelben, wenn id§ aud^ nur über

geringe Gräfte üerfüge. :[jd^ n}ürbe aber bod^ ber 2lnftcE|t fein, ba§ e§

toorjujiel^en ttjöre, fpäter anzugreifen unb toerbe in biefem ®inne ^anbeln,

Wenn bie Umftänbe fid^ nic^t änbern. ^n jebem ^aüe taffe id^ @uer

(S^ceüenj tt)iffen, ba§, Ujenn id^ angreifen mu§, id^ bie§ auf ba§ (Snt*

fd^iebenfte tl^un Werbe, Weit ic^ ein ^u^üdge^en auf bem Sßege, auf

wetd^em td£) öorgegegangen bin, wenn nid^t für unmögtid^, fo bod^ über=

au0 fd^roierig l^atte."

1) 3iur ba§ 64. ÄajanfSiegiment rcar nad^ Qmetli l^inabgeftiegen unb anä)

biejeS nid^t gang. S)a§ 63. 'Ugli5!ifcl^e ^Regiment fctroalirte nörbli^ ^metli im

©ebirge.

2) Um bieje 3eit näl^ette fic^ erft bie ©pi^e ber ^aupWräfte bem ©teilen

SlBftieg.
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„9'Jac^f(^rift: Set i^enina eine bebeutenbe ^Inja^l öon Siwaf»*

feuern, »ie e§ fc^eint, me^r at§ für eine ^Diöifton."

a)iit ©intritt ber 3)unfelt)eit njar ber 2lb[tieg bon bem ^Ibfturj fe{)r

bef(i)toerüc^. 3m Saufe ber SfJac^t tarnen l^ter an: eine ©fotnie Urat«

^afafen, ba§ 9. ^afafen-^tegiraent, bie ©ebirgS-Satterie, toier !l)ruf^inen

ber butgarifc^enSD'itUä unb bie erftenSlbt^eitungen be§ 2ÖIabimir=9iegiment§.

Sitte biefe 2lbtf|eitungen mußten auf bem Söegc §alt machen unb bitoaüren,

n)äl§renb 'üaSi (Snbe be§ SBIabimir-Sfiegimentg nod^ auf bem 2;fd)ufut*

4öerge Xüax. 33on bem letzteren ^Regiment ttjar rcä^renb be§ 3Jiarfd^e§

bie 12. ^om^agnie gur Slblöfung ber beiben .^albfom^jagnien be§ ^afan-

SfJegimentg abgefd^idt; letztere üereinigten fi^ roieber mit il^rem S^legiment.

©er Slbftieg in ber S^ia^t ging fe^r tangfam öor fic^: gu einem

3Ranne, ju einem ^ferbe. ®ie @ebirg§=©atterie üer§ögerte ben ÜJJarf^

fel^r. 2ltte0, ma§ ju ifjr getjörte, mu^te mit ©triden ^erabgelaffen

werben; ebenfo bie 'ißferbe. X)en ©appeuren mar e§ gelungen, einige

(Stufen eingutiauen, auf meldten 2lrbeit§fommanbo§ mit ©triefen ftanben.

Einige Säume, welche jhjifd^en ben Reifen aufgemac^fen ttjaren, erteil*

terten ben Slbftieg. 2ln bem einen @nbe be§ ©trideä moren '^ferbe

ober ©efd^ü^e ober anbere Öaften angebunben; bo§ anbere (Snbe würbe

um ben Saum geworfen unb attmälig nad^getaffen. 3Siete 'iPferbe ftie§

mon mit (Gewalt üon bem Slbflurj. ^inter bem SÜBlabimir-Sfiegiment

marf^irten im Saufe be§ 7. Januar unb ber ^^Jac^t jum 8, Januar

"üa^ 9. unb 11. @d^ü^en*Sataiüon. (S^tiefttd^ war e§ bem ®u§=

balöfifd^en 9Jegiment nur gelungen, bie 4. Satterie 3 km weit üon

bem ®orfe 2;o^)Iifd^ mitjufc^leppen; e§ war noc^ nic^t bi§ 2J?arfow^=

ftolb^ gelangt.

©ie @eitenbecfung be§ Oberften ©eprerabowitfc^ bel^ielt weiter

biefelbe ©tettung befe^t, aber il^re ©tärfe War um eine '©rufl^ine »er»

minbert, bie au^ auf 3metli üorgejogen würbe, ©nblic^ erreichten bie

beiben ©fotnien beg ©on^^afafen*9^egiment§ , welche auf bem rechten

5EBege Oorgefdf|icft waren, in ber '?fladjt gum 8. Januar bie ^ö^c i^ffütfd^a,

weld^e annöl^ernb auf gleid^er ^öl^e mit ber <Bpi%z be§ ©teilen 2lbftieg§

in geraber ßinie 4 km weftlid^ liegt.

2luf bem gebal^nten SOBege jwifc^en Soplifrfi unb :^metli würben

l^nfanterie^ unb ^afafen=^often aufgefteüt; fie unterhielten bie ^aäjU

feuer, bie bei bem 3J?orfcl^ al§ SBegweifer unb gum @rwärmen bienten.

Sefet)le unb aJJelbungen würben mittelft biefer '»ßoften beförbert.

;^m Soufe ber 9^ad^t jum 8. Januar, wa^rfc^einlid^ gegen 3 U^v

md^ ajiitternad^t, erl^ielt ber ©eneral ©fobelew eine neue ©ireftiüe be§
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^ommanbeurä beg 8. ^oxp§, in iüelrf)er mitget^eilt irurbe, ba§ ju ber

:3metü<^otonne brei 9fieginienter ber 1. Äat)aüerie-i:)it)ifion treten würben,

toetc^e aug ®abrott?a am 8. i^anuar mit ütageSanbrurf) abmarfd^iren

foüten. Sluf ein gemeinfdjaftlid^eS ^anbeln mit bem dürften 3J?ir§fi

würbe folgenberma^en l^ingewiefen:

„!©er prft SJiirgfi ge{)t OJ^orgen am 8. i^anuar mit STogeSanbruc^

auf |)a[fiö unb wirb unweit ©c^ipfa nid^t bor üKittag [ein. ÜJid^ten

@ie ;^f)ren 2War[^ fo ein, ba^ ^^ürft Wix§>ti bei (gd^t^jfa üor ;^l^nen

eintrifft."

3tüei big brei ©tunben f^äter ging eine neue ©ireftiüe be§ ©eneratS

Siabegfi ein, ein ©u^jtifat ber erfteren, in weld^er ber ;^nt)att ber erfteren

wieberl^olt war, nur mit fotgenber Henberung: „g^ürft Wix^ti i)at

telegrapt)irt, ta^ er morgen mit 3:age§anbru(^ auf ^affiö marfdjire

unb beim ®orfe @d)ip!a nic^t bor äWittag fein tonne, wenn er nid^t

burd^ irgenb etwai aufgef)alten würbe, ©egl^alb ridjten @uer (Sjceüenj

ben 3Jlax\ä) fo ein, ba^ ber ^ürft Tlix^ti bor i^^nen bei bem ®orfe

<S)ä)ipta eingetroffen ift."
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aiuffteKung ber 2(6tl^etlungen be§ ^metUsSetad^ementS am 8. Qanuar Bei Xa^i^--

anivuii). — ®nbflü(tige§ 3"i^"ö^t"<Jf" ^«t 2;ürfen, roeld^e ben 5!lu§trttt ber

rujfifd^en 2;ruppen in ba§ %'{)al bei Smetti »erjperrten. — 2Karfd^ ber in

bas Xi)al l^erabgeftiegenen 5lbt^eitungen be§ Sj"'ßt'[i=2)«*<i^e*"f"t^ luf ®d)einon)o

unb i^re Umfe^r auf ^metti. — ©rünbe, weld^c ben ©eneral ©Ifobelero oer^

antasten, fid^ am 8. Januar auf eine ©d^etnoperation ju Bejd^ränfen. —
'S5lat\6) ber 2(btf)eilungen, roetd^e 5U ben ^auptfräften ber ^metli^^olonne

gcprten, über ben 33aIlEan. — 3JJarf^ ber brei 3flegimcnter ber 1. ßaoaQerie-

®iüifion. — 2lbri|( be§ 3Karfcf)e§ ber 2irarona=folonne über ben SaHan. —
©cfed^t bei ajlaglifl^. — Äolonne be§ ©eneralmajorS ©d^nitniloro. — ©rünbe

über bie ^erjögerung beS 2Jiarfd^e§ ber ^metlis Kolonne im 3>erg(eid^ ju bcm

ber Sranma^ÄoIonne.

2)ct 8. Januar«

2Im 8. Januar bei STageSanbruc^ ftanben bie Slbtl^eilungen ber

igmetti'Kolonne folcjenberma^en:

1. X)ie Siruppen ber Slöantgarbe. !5)a§ 64. ^a[an-3nfanterie^

^Regiment o^ne brei Kompagnien (1., 4. unb 12.) befanb fid^ im ®orfe

:^metn. — !Da§ tommanbo t?on 20 Urat*Ka[a!en toax auc^ mä) ;^metli

l^erabgeftiegen unb fid^erte bie ßugönge gu bem ®orfe öon Katofer l^er. —
!Da§ 2. unb 3. Satdüon be§ Ugtijfif^en StegimentS (o^ne bie ©d^ü^en*

tompagnien) biroafirten täng§ be§ SOBege§ auf bem ^ange nad^ i^metli,

über 1 km öon bem Dorfe entfernt, — @tne Kompagnie be§ Kafan*

9fiegiment§ tt?ar au^erf^alb be§ ©orfe§ ^ur 35erbinbung be§ Ugügüfd^en

unb Kafan=9?egiment§ aufgefteüt. — ®ie «Sappeur^Kompagnie bal^nte

ben (Steilen 2lbftieg. — @in Qüq ber @ebirg§'53atterie n^ar gegen

3 Ul^r 3J?orgen§ mit ber il^n unterftüfeenben 12. Kompagnie be§ Ka[an-

9fiegiment§ unten angelangt.

2. 5)ie Siruppen be§ ®ro§. ^m Saufe ber 9^ad^t traren an

ben ©teilen Slbftieg getaugt unb l^atten bereits bei SageSanbrud^ "ba^ Z^ai

erreid^t: bie «Sfotnie Urat=Kafafen, unb öier ©fotnien be§ 9. SDon=Kajafen-
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9flegiment§. ®en toter ©ruf^inen ber butgarifc^en Wiii^ toax e§ ge^

langen, ftd^ auf ber |)ö]^e be§ ©leiten 2lbftteg§ ju fammeln; bortl^in

gelangte auc^ bie <S>p[%t be§ 61. 2B(abtniir=^9?egtment§. ®er übrige

2:^ei( biefeg SfJegimentS folrie ba0 9. unb 11. (Sd^ü^en-^ataiüon, eine

'DrufJjine ber bulgarifd^en Wiü^ unb ba§ (Su§bal§fi[^e 9?egiment mit

ber 4. Batterie tüaren bei S^ageSanbrud^ noc^ im ajiarfdi bon S^oplifd^

nac!^ bem ©teilen SIbftieg begriffen, fo ba§ fie bie ganje ©traße ein-

nal^men unb ba§ @nbe biefer Kolonne faum 2:o)3(ifci^ toerlaffen l^atte.

®er STrain, au^er bem bei ben Slbtl^eitungen befinblic^en, war noc^

ni^t au§ So^jtifc^ auSgerüdt.

"Die Sluffteüung ber Sltoantgarbe unb ber 5U?arfd^ be§ ©ro§ roaren

tüie folgt gefiebert: in bem ©orfe ^metti Ratten bie Kompagnien be§

1. 33ataiÜDn§ be§ tafan=9?egiment§ eine toorgefd^obene unb — für ben

^aü eine§ ®efec^t§ — eine Sereitf(^aft§=2lbtt)eilung aufgefteüt. ©iefe

l^atten in ben ©trafen Soften unb üor bem T)orfe SSorpoften au§gefe|t.

3Son bem Kommanbo ber Ura(=tafafen befanb ficf) ein Soften in üti^--

tung auf Katofer, jur 33erbinbung mit ben toon §ier ertüarteten beiben

©fotnien be§ ®on:=Kafafen=9?egiment§, njetc^e ben redeten (ofllic^en) ^eg

eingef(^tagen l^atten.

S)a§ 1. Bataillon unb bie ©d^ü^en = Kompagnien be§ Ugliaüfdjen

9iegiment§, fottiie aud^ bie 1. unb 4. Kompagnie be§ Kafan=^egiment§

l^atten §ur ©id^erfteüung be§ 9!JJarfd^e§ auf i^metti, be§ ©teilen 2lbftieg§

unb ber 3"9änge ju bem ©ebirge toon türfifd^er ©elte l^er ©teöungen

in bem (Sebirge befe^t. S^ie 2tuffteüung biefer neun Kompagnien n}ar

bei S:age§anbrud^ biefelbe, mie am Slbenb toorl^er; bie 2., 3. unb

4. Kompagnie be§ Ugtisfifc^en 9iegiment§ l^atten ben ^erg (G) befe^t

unb fid^ eingegraben. 2(uf ber jlerraffe unter ifinen unb ttieiter öftlic^

ftanben, ebenfaü§ im ©d^nee eingegraben, bie 1. unb 4. Kompagnie be§

Kafan*9tegiment§, mit ber ^ront nad^ Often, ber ©d^ip!a=©tet(iing gegen=

über. !Die 1. Sinien^ bie 1. unb 3. ©(i/ü^en^Kompagnie be§ Ugtigfifd^en

9flegiment§ l^atten ben S3erg!eget (B) unb bie eliemalige toorgefc^obene

©teüung be§ Kafan=9flegiment§ inne.

1)ie ©td^erung ber linfen ^(anfe auf bem 2lbfd)nitte ginifd^en bem

©teilen SIbftieg unb aJiar!Dm^=ft''^^^ ^^"^^ ^^^ 12. Kompagnie be§

Slabimir=9iegiment§, tüeld^e ben fegetförmigen ^erg befe^t l^ielt, unb

ber au§ einer ©ruf^ine Bulgaren unb bem 12. ©d^ü^ens^ataiüon

befte^enben ©eiten^lDedung be§ Oberften ©eprerabotoitfc^ übertragen.

Setjtere l^iett bie ©tellungen — im ©d^nee eingegraben — toon Tlaxioxov)'

ftolbt) bis jum 5lfd^ufut*Serge tueiter befe^t.
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3ur ©id^erung ber redeten fytanle bicnten : btc 2. (SdEiüfeen^tompagnic

tit^ Ugttjfifci^en 9fiegiment§, tueld^e an'\ bem ^amme (A) betaffen toar

unb f)ier ben ^ang nac^ bem '©orfe i^metli nad^ SBe[ten [id^erte, fotüie

bic 1. unb 2. ©fotnie beS 9. Tion^tafalen'OtegimcntS, bie auf bem redeten

SBege auf bem .g)ange be§ 3f[iftfd^a*33erge§ biroafirtc. «Somit trar bie

«Sicherung ber ttnfen ^tanle auf einer luSbe^nung toon 8 km (in ber

Suftünie) angeorbnet unb erforberte 13 ßom^agnien i^nfanterie unb

eine ©ruf^ine Bulgaren, ©leid^jeitig mar bie ©id^erung ber redeten

i5^tan!e im (Sanken einer Kompagnie unb ben beiben ^afa!en*®fotnten

übertragen.

jDer ©enerat ©fobetem bimafirte am ^'u^e be§ ©teilen 3Ib[tieg§;

er münfd^te perfönüd^ ben 2)?arfc^ ber S^ru^jpen ju befc^leunigen. Um
mögltd^ft aUe Sirup^jen ber Kolonne fo balb at§ trgenb angängig in

bem 3:^at jufammen gu sieben, befa'^t er — um 5 U^r aJiorgen§ —
au§ ber @eiten'1)edLung 2 Kompagnien be§ 12. @d^ü^en=53atait(on§

auf :^metti in aJJarfd^ gu fe^en.

2l(§ ber ©enerat (Sfobetetr bie trofttofe S^Jad^rid^t erl^iett, ba§ bie

i^elb=2lrtitteric bei il^rem ?Iufftieg auf ben ^a§ auf unge'^eure ©d^mierig*

feiten gefto^en fei, unb ba§ (Su§bat§!tfd^e Ülegiment burd^ biefetbe auf-

gel^atten tüürbe, entfd^tofe er fid^, auf bie Slrtiüerie ju oergid^ten, um
nur ba§ (Su§bat§!ifd^e ^Regiment fc^neüer in ba§ S:^at öorjubringen.

Um 6 U^r 9}?orgen§ mürbe bem Oberften ©eprerabomitfd^ ber ^efel)t

gefd^icEt, 6 ©efc^ü^e ber 4. Batterie an fid^ ^u jiel^en, fie in (Stellung

bem !öt)ffa=33erge gegenüber §u bringen unb bie türfifd^en (Stellungen

unter beftige§ treuer ju nel^men. ©fobeteto beabfid^tigte, für ben

entfd^eibenben Kampf im %i)al nodö bic Seiten^l^edung '^erauäugiel^eii;

ber Oberft 3^eprerabomitfd^ foüe bann aud^ biefe ©efc^ü^e mitnehmen.

Sßäre ba» ober unmöglid), fo foüe er 2Inorbnungen treffen, ba§ bie

SBerfd^Iüffe abgenommen unb bie ©efctjülje felbft bergraben mürben.

®rei Kompagnien be§ Ugügtifd^en 9fiegiment§ (bie 2., 3. unb 4.)

erhielten ben Sefel)!, binabjufteigen unb nad^ einer Sflaft (tüo üon

Konferüen offen gefod^t merben foüte) fid^ mit bem 9iegiment ju

bereinigen. %n il^rcr Stelle mürben auf ber ^öl^e be§ Steifen 2lbftieg§

bie beiben ©ruf^tncn ©utgaren jur Sid^erung be§ Slbftieg§ belaffen.

3Son ben übrigen Slbt^eilungen, meldte an ben Slbftteg ^eranfamen,

mürbe bie 12. Kompagnie be§ Kafan=9tegiment§ nad^ einer 9iaft in ber

Sd^lud^t aud^ auf i^metü borgegogen.

Um 7 U^r 20 UJJinuten aJiorgen§ mürbe bon bem ®encrat

Sfobetc» fotgenbe äßetbung abgefc^icJt: „2ln ben Kommanbeur be§
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8. Boxp§. !©ie 2;ru^)^en fammeln fi(^ m6) unb nad^ in bem toon un§

befc^ten ®orfe i^metU. @in 2;]^eit ber[cI6en ift öorgefd^oben unb ^t
in ber '^a^t einige öaufgräben im Z^ale bor bem ©eboud^ee gegen bie

feinblid^en «Steüungen l^ergefteüt. ®er SOBeg ift [el^r befd^merli^, unb

beSl^atb fann lä) nid^t auf ben SIbftieg be§ gangen ©etad^ements früher

at§ am l^eutigen 2:age gegen 4 Ul^r 9^ad^mittag§ redinen. ;^n Ülüdfid^t

auf ben (enteren Umftanb l^abe id^ mid^ entfc^toffen, bie 6 ^elb*

gef^ülje, bie ben SWarfd^ fe^r l^inbern, in ber ©tetlung bei 2JJartolD^«

ftotbp ^ü betaffen mit bem ^efel^te, ben 8^ffa»33erg unb iiberl^au^t

bie türÜfd^en (Stellungen fieftig ju befd^ie^en. 3)aburd^ mad^e id^ "tia^

gange @u§bal§fifd^e 9tegiment frei, roa^ mir anwerft notl^toenbig ift.

^eute toerbe id^ im t^aU eine§ Slngrip nad^ 4 U^r 9?ad^mittag§ nad^

ilbjug öon gwei ©ruf^inen, bie bie tinfe g'tanfe be§ 1)ebourf)ee§ fi^ern,

unb toon 4 bi§ 5 Kompagnien, bie einzelne tridjtige fünfte meiner

Sluffteßung befe^t l^atten, ungefäl^r 12 ^atatüone mit 6 @ebirg§-

gefd^üljen im Z^ak felbft l^aben. gür W @irf)erung be§ 2}2arfd^e§

ber 1. ßat)at(erie='J)iüifiott finb üon mir äJ^aßnal^men getroffen. ®er

SBeg ift für KabaÜerie teiblic^."

3}?it S;age§anbru^ (8 U^r 9Korgen§) ftetfte fid^ l^eraug, ba§ bie

2:ürfen nod^ n}eiter eine «Stellung auf ber ^ö^e (D) befe^t l^ielten.

!Der Oberft 'ißonjutin fd^idte bagegen bon bem 53in)af§pla^e be§

Ugligfifd^en 9tegiment§ bie 1, unb 3. @c^ü^en=Kompagnie. S)iefetben

benu^ten bei il^rem 33orge]§en fel^r gefd^idt bie ötelen «Steine unb f^etfeit-

3ur Unterftüfeung mürbe bom ©eneral Sfobeten? perföntid^ bie

12. Kompagnie be§ Kafan=9flegimentg, meldte auf bem SJJarfd^e ju i^rem

9f?egimente mar, beorbert. 'i^er Kompagniefommanbeur, ber «StabS*

fapitän Slmenijfi fd^idte eine ^atb!ompagnie bor, ftieg unter ftarfem

geuer ber Surfen in bie tiefe, nad) bem 3Dorfe ^metli fü^renbe «Sd^tud^t

]§inab, fd^öpfte bort Slt^em, erftetterte ben entgegengefelgten fteilen |)ang

unb griff bie Surfen mit bem ©ajonette an. 2ln ber ^pi^e befanb

fic^ ber g'äl^nric^ üDufmoffom, tvilijzx am Sage borl^er bie f^reimitligen

auf ber redeten ^lanfe fommanbirt l^atte.

3^ie Surfen midien unb berüe^en bie bon il^nen angelegten «Sd^ü^en-

gräben. (Sie berfud^ten bann jmei 2J?at bie 9tuffen gurüdgumerfen,

mürben aber beibe 'SRak burd^ ^euer gum (Stellen gebrad^t.

SBiebiet bie 9?uffen in biefem giemtid^ ]§ei§en ©efed^t bertoren

l^aben, ift nid^t befannt; e§ liegt nur bie Eingabe bor, ba§ bie

12. Kompagnie beö Kofan*9?egiment§ allein an SSermunbeten il^ren

Kompogniefommanbeur unb 6 SJiann, an Sobten 7 9Jiann berlor.
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S)ie in Smetti bircafirenben 12 Kompagnien be§ Kaian:^9iegiment§

begannen um 6 Ut)r SJ^orgenS ba§ 1)orf in SSert§eibigung§äu[tanb ju

fe^en. (S§ foüte bie @üb[eite be§ ©orfeS befefttgt trerben. Qu bie[em

Qmd njurbe ein S^eil ber Kompagnien in ben üDorfabf^nitten in einer

Sinie aufgestellt. 1)ie jteinernen (äinfriebtgungen unb aJZauern boten

eine gute ©edung unb e§ beburfte nur einer 2lnfct)üttung uon @rbe.

3Die in ber 9^ad)t gefrorene @rbe lie^ fi^ inbeffen ^iemtic^ fd^mer

bett?egen.

2)[t§ e§ I)etl irurbe überzeugte man fi^, ba^ einige Kompagnien,

bie an bem ©orfranbe aufgefteßt tourben, fein (S(^u|felb ^tten. ®ie

Kompagnien tourben ^troa^ öorgefdioben unb fingen an, fic!^ in bie

gefrorene @rbe einzugraben. Um biefe Q^it jeigten fid^ gnjei öon

Kafantif l^er anrücfenbe türfifc^e Kolonnen, ©eneral ©tolätoft) lie§ gur

2lufflärung ba§ Kafati-9f?egimcnt üom 9lanbe be§ ©orfe§ öorge^en.

T)a§ Sfiegiraent nat^m bie ®efed)t§formation an, ba§ 2. unb 3. 53ataillon

im erften unb ba^ 1. 53ataillon, mit 200 «Schritt Slbftanb, im §h)eiten

2:reffen.

31nfang§ ging man faft in füblic^er $RicI)tung bor. 9f?ad^bem ba§

Stegiment etnja 700 ©rfiritt gurüdgelegt tjatU, machte e§> ^ait. 53alb

würbe e§ flar, ba^ ni^t Snfanterie anrutfe, fonbern etma ^mi türÜfdje

9teiter-9fiegimenter unb Üf^erfeffen. 5)iefe 2:ruppen rüdten in ben

Slbfd^nitt gmifd^en ©djeinoteo unb i^metli, unb l^atten augenfd^einlid^ bie

Aufgabe, bie türfifc^en ^Truppen im Sager üon ©d^einomo ju beden.

®ie STürfen »anbten fic^ auf ^^metli, macfjten auf ettra 2 km öor ber

21uf[tellung ber 9fiuffen ^alt unb liefen ^tänfler Dorgelien, »eld^e mit

ben entgegengefd^idten Ural=Kafa!en ein geuergefed^t anfingen.

DaS Kafan=9tegiment ging, ber Bewegung be§ geinbeS entfpred^enb,

mit bem redeten ?^lüget bor unb fteüte fidE) gegen 11 U^r 9D?orgen§

mit ber 3^ront nacf) Often, in ber Sinie ber ^ügel, 700 bi§ 900 Stritt

üon bem ©orfranbe auf. "Die öor ber ruffifd^en i^nfanterie äurüd«

roeid^enben Safd^ibofufS toarfen metjrere Köpfe, ttjeld^e 2ag§ öorl^er

t)on ben ©efatlenen be§ Kafan=9fiegiment§ abgefd^nitten toaren, fort,

©er 2lnblid berfelben mad^te einen peinlid^en ©inbrucE auf bie «Solbaten

unb Cffijiere. lieber fiatte bie (Smpfinbung, ta^ i^m, berhjunbet, bei

einem SOf^i^erfolg baffelbe ©d^icEfal erwarte.

^n einem ber benacf)barten ^Dörfer, anfd^einenb Sigarli, nahmen

bie Kafatcn einen türfifd^en Offizier gefangen. 33on bem ®enerot

Sfobelett) perfönlid^ befragt, gab er an, ba§ ber größte 2;^eil ber

2:ruppen SBeffel ^afd^ag in bem ßager öon ©d^einowo liege, ba§ mit

ftarfen 33cfeftigungen umgeben fei.
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äJZit STageäanbrudf) traf bei beii bei ^metU öeriaminelteu XruiJpeii

<Sfobe(ert) ein. 9^ad^bem er ha^ ^afan^Ü^egiment bie gvont nad)

©d^einolDO batte nel§men laffen, unb ba§ umliegenbe ©elänbe beä

®orfe§ ^metU für ben ^^aü eine§ S^orge^en^ ber Surfen beficbtigt

^atte, ki)xit er h}ieber nac^ bem ©teilen Slbftieg gurücf, um ba§ @tn=

treffen ber Gruppen in bem Zijai gu befc^teunigen.

Um 9 UI)r 2J?orgen§ maren in bem ©orfe ^metli au^er ben

12 Kompagnien be§ Kafan=3fiegiment§ unb be§ KommanboS ber Ural-

Kafafen 2 Bataillone be§ Ugliäüfdjen 9ftegiment§, 4 ©fotnien be§

3)on=Kafafen-9tegtment§ uuD eine Ural=©fotnie eingerückt.

©ie au§ ber Stellung auf ber .^öJ)e (D) nertriebenen Surfen

lüaren fjinter bie ©cl)(uc!^t äurüd'gegangen, fomie ober bie üorrüdenben

ä^iuffen ^att mad^ten, gingen fie Don neuem in ber Ü^id^tung auf baö

3!)orf ^metli üor, brangen in bie nörblid) be§ 'iDorfeS liegenben,

auSgebe^nten Slnpftanguncien üon SJJaulbeerbäumen ein unb, fic^ l^inter

ben 53äumen budenb, begannen fie ben §ang ju befdjie^en. Stuf

Sefel^f be§ ©eneratS ©lolätom umgingen Die 9. unb 10. Kompagnie

be§ Kafan=9fiegimentg, "tik ben linfen g^lügel Ratten, bie Surfen im

©runbe, mä^renb bie l^erangefommene butgarifc^e ©ruf^ine in ber

^ront üorgefü^rt mürbe. Sie türfifd)e Infanterie gog nun nad| einem

furgen geuergefedit unter bem geuer ber ruffifc^en Kompagnien eilenbS

auf ©d^etnomo ah. T)it türfifc^e KaüaUerie unb bie Sfdjcrfeffen

bagegen blieben in ber Mlie öon ^metli {»alten. "Die gegen fie üorge*

f^idten 4 ©fotnien ©on^Kafafen brachten feine ©ntfc^eibung. ^f)re

'^länfier liegen fid^ mit ben Surfen in ein smedtofeS ^euergefed^t ein,

ta^: in einer (Entfernung üon einigen ^unbert ©c^ritt gefül)rt mürbe. 2luf

ruffifd^er ©eite mar anfangs bie 5. ©fotnie al§ ^länflerfette aufgelöft.

©ie l^atte alle i^re 'ißatronen Derfcboffen unb mürbe aümä^tic^ burcl) bie

3. unb 6. ©fotnie öerftärft. (Srft auf ba§ 33orgel)en ber ruffifcijen

3nfanterie=2lbt§eilungen toiii) bie türfifd^e Kaöallerie jurüd. 9kd^bem

bie 1. unb 2. ©fotnie in ta^ %i)ai gelangt maren, mürben fie al§

©taffei red^tS rüdmärt§ ber übrigen ©fotnien aufgefteüt.

23on bem Sf)ale beim S)orfe ^metli au§ mar Bemegung in

bem türfifc^en öager fic^tbar. 23on ber ©eite ^er, mo bie Kolonne

9J?ir§fig »orging, begann ein immer mef)r fic^ oerftärfenbeS @eme^r*

unb ©efd^üfefeuer tjörbar §u merben.

®egen 11 UljX äRorgenS erljielt ber General ©fobelem öon bem

Oberft gürft 2Bj;afem§fi, melc^er fic^ mit ben bulgarifd^en '©ruft)inen

— mie oben ermäf)nt — in einer ©teüung bem ©d^ipfa gegenüber

Äutopat£in.Jlta^mer, Ärieg Don 1877/78. m. 7
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befanb, btc SJtelbung, "Ha^ man öftUc^ üom (S^i^!a bie totonnen beg

dürften 9)2tr§fi in ba§ 3:^al nieberftetgen fe^e. !l)er ©eneral ®!obe(ett)

l^ielt bafür — wie e§ in feinem Serid^t l^ei^t — , ba§ biefer Stnna^me

fc^rcerlic^ ein befonberer ©tauben beiäumeffen fei; ba§ ^euevgefed^t

laffe fic^ in bem ©ebirge ^ören; bie totonnen im X^ak tonnten fotool^l

Strup^pen be§ dürften Wlix§>ti, xvk aaä) bie Slrmee (Suleiman6 fein,

ttjelc^e ©erlisten jufolge au§ @ütt)no fomme. 9'Ji^t§be[tDtt)eniger

begab fid^ bev ©eneral ©fobelen? nacf) (Singang biefer 3}?elbung perfönüd^

in ba§ X^al unb ertf)eitte bem Dberften ^anjutin ben -^Sefe^^t, eine

©teüung mit ber ^i^ont nac^ ©d^einorco gu befe^en unb fic^ einzu-

graben. Um biefe 3eit ging bie äRelbung — öon 9 Ui)r 48 SJtinuten

SCRorgenS batirt — ein, ba^ auf ber <Seite nac^ ber Kolonne be§ ^yüi'ftßn

3Wtr§!i I)in ein fetir ^eftigeS ^euergefec^t ftattfinbe, unb n}iebert)oU

©ignate ^örbar feien. Stürfen feien Weber im %^ak no^ am §ange

be§ Gebirges ju feigen. 3Did^ter 9^ebel lagere über ber ®egenb, mo

bie 2lrmee:=lbtf)ei(ung be§ ©eneralö SDiirSfi fic^ befinbe. ^tvoa§> fpäter,

unb jtüar gegen 12 U^r 9Jiittag§, melbete ber Generalmajor ©totätom

an ©fobelem, ba^ bie Surfen unb Sfcfierfeffen t»on bem !5)orfe SmetU

»ertrieben feien, aber üon ^afanlit ^er 2 SaborS Infanterie üorgingen.

SDabei würbe mitgetl^eitt, ba§ bie ^afalen auf ber rechten plante an

bem ©efed^te 2;^eit näi)men.

(^egen 12 U^r erf)ie(t ber ©eneral ©tobelett) üon bem al§ ^eob«

ad^tungSpoflen oberl^alb be§ «Steilen SKbftiegö aufgefteüten Unterüeutenant

®]^omitfd)em§fi fotgeube 90?elbung: „®ie Surfen fteigen mit großen

äRaffen üon bem ö^ffa^^erge nad^ bem S^orfe ©d^ipfa l^inab. 2Bir

tjoben bie ^efd^ießung begonnen."

2luf ©runb ber oben angeführten 9JJeIbungen War ber Generat

©fobetew anfd^einenb eine ßeit lang ber ^nftd^t, ha^ bie Surfen fi(I|

entfd^toffen Ratten, §um Eingriff überzugeben. Sßä'^renb berfelbe fic| §u

ben Sruppen begab, bie bie ©teüung cor bem ®orfe Smetü befe^t

l^ielten, fanbte er auf bem Sßege ju bem ^ange noc^ nerfi^iebene neue

^efel^le, um ben iDJarfd^ ber im 9lieberfteigen befinbUc^en 2lbtf)ei(ungen

na^ bem üDorfe ^metli ju befd^leunigen.

Gegen 1 U^r Stac^mittagS melbete ber .^ommanbeur be^ 9. ©on-

^afafen«9fiegiment§, baß bie beiben ©fotnien, bie über ben ©iätfd^ennJ^-

^amen auf bem rechten (mefttid^en) 2Bege marfd^irten, gegen 12 U^r

3J?ittag§ in ba§ S^al gelangt wären. 1)abei würbe mitgetfieilt, ba§ ber

^ommanbeur ber ©ioifion (jwei ©fotnten) um 6 U§r 21benb§ am

7. i^anuar Don ber ^ö^e ^ffiftfd^a au§ an bem Oftranbe be§ ®orfe§



— 99 —

Sc^einoiro ein befeftigteS Säger für annä'^ernb 5000 d)lam mit Slrtitterte

bemerft ^abe. ^orf^in feien auf bem Sege öon tafanüf etica gtoei

^ataiüone Infanterie im aJ?arfd^ geftefen. S3ier @§!abron§ tatoaflerie

feien bon bem Säger ou§ in ba§ !Dorf ©igarü üorgefü^rt. i^n bem

®orfe ^metü unb in ©nfitar toären an 50 3!J?ann ^(änfler fid^tbar

genjefen. '^a^n mag bemertt toerben, ba§ ber 53eoba(^tun9§pun!t, ber

$5ffiftfc^a=Serg, etma 10 km bon bem ®orfe ©dbeinotoo entfernt ift.

T)a§> mit foIc!^er Ungebulb üon bem ©eneral (Sfobeleiü ermartete

^erabfteigen ber 2;ru^)|}en ber ^ofonne in boS Sfiat tootfjog fid^ mie fotgt:

^egen 10 V2 U!§r aJ?orgen§ fammette ficf) am gu^e be§ ©teilen 2lb*

ftiegS in ber D^äl^e be§ SSerbanbpta^eS ba§ 1. 53ataiÜDn be§ SBtabimir-

9tegiment§. 1)affetbe rul)te eine ©tunbe unb marfcf)irte anf ^metti,

mo e0 gegen 1 U^r ü)?ittag§ eintraf. ®a§ 2. unb 3. ^ataiüon beffelben

9tegiment§ maren auf bem |)ange belaffen, §ur |)ütfe für bie fed^S

©ebirgSgefc^ülje. ®egen 12 U§r aj(ittag§ n^aren ba§ 3. Sataiüon unb

bie 2. @d^ü^en«tom)jagnie an bem ^^u^e be§ |)ange§ gefammett unb

lüurben gufommen mit ben ferf)§ ®ebirg§gefdöü^en auf ^metü borgefül^rt.

Jlaä) 1 U^r 9^ac^mittag§ rüdten biefe Slbf^eitungen in ba§ X)orf ^mettt ein.

S)a§ 9. (Sc^ü^en^^^ataiüon n?ar ouf ber ^ö^e be§ ©teilen 2tbftieg§

gegen 11 Ul^r 9)iorgen§ berfammelt. ©fobetetü befürchtete, ba§ ba§ 2. unb

3. ©ataiüon be§ 2B(abimir=9?egiment§ üiel ßeit bei bem ^ortfc^affen ber

®ebirg§*S3atterie öertieren mürben. (£r fd^idte be§t)atb bem tommanbeur

be§ 9. @ct)ü§en=S3ataiüon§ ben S3efe^t, ba§ 3BIabimir-9tegiment ^u über-

l^oten unb unöermeilt in ba§ Zijai l^inab ju fteigen. S)a§ iüar aber äugen*

fd^einüd^ nur gum ST^eil mögtid) ; ta§> 9. (Sdf|üt|en=©atait(on mar nur im

<Btantie, an bem 2. 53ata{IIon be§ 3ßtabimir=9fiegimentg öorbeisufommen,

e§ traf um 2 Ul^r 9^ad^mittag§ in bem IDorfe :^metli ein.

Um biefe 3eit befanb fi^ fomit bie gange ®ebirg§*^atterie im 2;i^ale;

e0 maren nod^ bie 12. Kompagnie unb bie ^atbfompagnien ber 6. unb

2. (Sd^ülgen^tompagnie be§ tafan* unb bie 2., 3., 4. unb 2 (Sc^ü^en=

Kompagnien be§ Ugüjfifd^en 9fiegiment§ bei if)ren Sfiegimentern einge=

troffen. (Somit ^atte am 8. i^anuar um 12 U^r, gu ber Qeit, mo bie

Kolonne be§ dürften Wix§>ti angriff unb bie borgefdt)obene ©teüung

be§ befeftigten 8ager§ bei (SdEieinomo auf ber ^ügelrei^e in il^re ^anb

befam, ber ©enerat ©fobeleto bei bem jDorfe ^metü ba§ Kafan=9Regtmcnt

ol^ne -4 Kompagnien (bie 1., 4., 12. unb bie ^atbfompagnien ber 6. unb

2. (Sd^ü^en-Kompagnie) , 'üa^ Ugtigfifd^e Ütegiment aud^ ol^ne 4 Korn*

pagnien (bie 2., 3., 4. unb 2. @c^ü^en=Kompagnie, ber 1. ©^ü^en*

Kompagnie fehlte aud^ nod^ ein ßug); ba§ 9. !Don*Kafafen=SRegiment,
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tk UraI=^aia!en*@[otme unb einen Qü^ ber @ebirg§=öatterie, im ©anjen

6 Söataiüom (ol^ne 8 Kompagnien), 7 ©fotnien unb 2 ©efc^ü^e gu

feiner SScrfügung.

Um 2 U^r ^a^m'ittaQ^, ai§> ia^ ©efec^t ber tolonne be§ j^ürften

•öiirSfi feinen ^öt)epunft erreid&t ^atte unb e§ fc!^on merfbar njar, ta^

bie t)erangefüi)rten jlrup|)en nid^t au§rei(i|ten, um fic^ ber Sinie ber

atebouten auf ber Oftfront be§ 8ager§ bei ©c^einomo ju bemächtigen,

oerfügte ber (Seneral ©fobelem bei ^metli über ba§ llafan=9tegiment

o^ne 2 Kompagnien (bie 1. unb 4. Kompagnie), 'i)a§> Ugligfif^e 9fiegiment,

ba§ 1. unb 3. ^otaiüon unb bie 2. @d)ii^en^Kompagnie be§ S(abimir=

9{egimentä (bem 3. Bataillon fe^tte noc^ bie 12. Kompagnie), ha^i

9. (Sc^ü^en=53atainon, bie ®ebirg§:=Satterie, ba§ 9. !Don--Kafafen»9f{egiment

unb bie UraI^Kofa!en^®fotnie; im ©angen 9 53ataißone, 6 ©efc^ü^e

unb 7 ©fotnien.

Um 12 U^r toar bie Slufftellung ber in tia§ Zi)ai I)inabgeftiegenen

jl:ruppen be§ :^metU=®etad^ement§ folgenbe: !Die ©efed^tgünie be§

©etad^ementg befanb fid^ annätiernb 300 ©af^en (640 m) Don bem

jDorfranbe ab mit ber ^ront nad^ ©d^einowo.

^n ber ©efed^tSünie ftanben ba§ 2. unb 3. 53ataiaDn be§ Kafan=

9iegiment§ in Kompagnie=KoIonnen in jmei ^treffen; fie bitbeten ben

rechten ^^ügel unb ba§ ßentrum. 2luf bem linfen ^Jlügel, öor*

raärtS geftaffelt, unter 2lntel)nung an ben ©teilen Slbfturg be§ S5al!an,

ftanben bie 1, unb 2. @d^ü||en»Kompagnie beä Ugli§ftfd^en SRegimentg;

§tt)ei ©ebivgSgefd^ü^e maren na!^e be§ linfen ^(ügetS in (Stellung ge=

bracht. 3)ie Kafafen mad^ten, ai^ bie i^nfanterie fic^ üorbetüegte, bie

gront frei unb rücften auf ben red&ten 5^üge(.

@pe§iat=9teferüe war ba§ 1. S3ataiüon beä Kafan=9ftegiment§, aü-

gemeine Steferüe ba§ Ugliäfifct)e Dlegiment.

@Ieic^ na^ 1 Ut)r ging bie aJielbung be§ 3^ürften SBjafemäü ein,

ba^ Don SIRaglift) I)er :^nfanterie in großen SDfiaffen (me^r aU §tt)et

©ioifionen) anrüde, ©ie eine |)ätfte bemege fic^ in ©efec^tö--, bie

anbere in ältarfd^formation. ©ie aJZetbung roax batirt: 9tec^ter Kamm
ber ©c^Iuc^t, 12 U^r 55 aj^inuten. Um 2 U^r 9Jac^mittagl erhielten

bie in ber ©teüung üor bem ©orfe ^metli befinbUd^en S^ruppen ben

S3efeI)I gum 23orge^en. S)ie gähnen mürben entfaltet, bie 9Kufi!forpö

fingen an ju fpieten. !Der Kommanbeur ber ©efec^tStinie, Oberft

''ßanjutin, erhielt ben öefe^I, bi§ auf wirffame «Sd^u^weite ^eran§uge^en

unb bann ^att ju machen. ®ie 2;ürfen empfingen ba§ 23orge^en ber

Otuffen mit Slrtiüeriefeuer aug ben 33atterien, meiere fotoo^l öor wie aud^
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l^tnter bem ^ain bon «Sd^einoitio aufgefteüt lüaren. T)tc ru[f{[(fien ®ebirg§:»

ge[(!^ü^e fui^ren auf unb gaben einige @(^ü[fe auf bte türüfd^e Sfieiterei,

bie, fotfie bie 9Ruffen Vorgingen, eitig afegog. 3^a§ ruffifc^e "©etac^ement

ging bis auf eine Entfernung üon über 2000 Schritt an bie «Stellung

ber 2;ür!en bei @d^einon)0 ^eran unb machte ^aü. ^m ßager entftanb

eine gro^e Sen^egung. I^ie ^Truppen forniirten fid^ unb rücften mit

(gd^ü^en bor ber ^ront tt?a^rf(f)eintic!^ in bie 55orftenung bor. ©er

(General ©fobeten? refognoSjirte mit bem ßi^ef be§ (Btabe^ bie (Stellung

ber Züxtm; fic »urbe ftarf befeftigt gefunben. ^efonberS ftarf ertnieS

fid^ bie linie galante ber SBeftfront be§ Öager§. 'Die bunfeln Öinien

ber Caufgräben erinnerten an gototfd^a unb 'ipiettina. 3J?an '^atte gang

bie ©mpfinbung, "Ha^ l^ätten bie Sfiuffen mit fei^S SSataiüonen fid) noc^

einige ^unbert (Srf)ritt n}eiter üorbeujegt, fie mit bem betannten iö(ei=-

regen überfcfiüttet werben trären. ©er Erfolg ber gemachten 9ie!ogno§=

^irung mar, ba§ ber ®enerat ©fobetero fic^ entfi^lo^, anftatt bie Surfen

anzugreifen, fid) für ben 8. Januar nur auf eine <Scf)einbemegung gu

feefd^ränfen. Slro^bem, ba^ nun ein fo micl^tiger (Sntfi^tu^ gefaxt mar,

üerfuc^te man e§ gar ntd^t, bem 'S)etac!^ement be§ dürften 9J?ir§!i fo

fdjneü at§ moglid^ babon aJJitt^eilung ^u maci^en. (Um bie geringe

Stärfe gu Verbergen, mürben bie S^ru^J^en breit formirt unb bie 9totten

geöffnet.) .^atte man nun einmal einen fold^en (Sntfd^tu^ gefaxt, fo

fonnte man nur münfc^en, ba^ bie Surfen felbft bie 9f{uffen angriffen,

e§ f^ien aud), a(§ menn biefe Hoffnung \i^ üermirflid^en mürbe.

SO^an nal^m nid^t ben geringften ?Inftanb, bie ^emegung ber Surfen

in i^rem Sager für ben 53eginn eine§ 2lngriff§ aufjufaffen. "Die Srup^en

ber borberen ?inie mürben befestigt, fid^ fd^neü ein^ugroben, ma§ aud^

giemlid) rafd^ öon Statten ging; nur mar bie§ nid^t bei ber 1. S(^ü^en=

^om^agnie be§ Ugligfifd^en S^^egimentS ber f^^aü; biefelbe l^atte ben

ttnfen ^tüget unb [taub auf fel^r fteinigem -QSoben, ber fxd^ nid^t mit

ben S|)aten fortfd^affen Iie§, biefe berbogen fid^ unb jerbrad^en. 53et

einer tom)?agnie mürben fleine Sd^neemätte fiergefteüt unb fold^e auf

33eranIoffung be§ ^om|iagniefommanbeur§ mit Erbe bemorfen; festere

mürbe bon ber aufgemorfenen Erbe ber benad^barten Kompagnie ent-

nommen. "©aS ?lrti(Ieriefeuer mar auf beiben Seiten fe'^r matt. 3lugen=

fd^einüd^ mar bie Hufmerffamfeit ber Surfen gang auf bie Kolonne

ÜJ?ir§fi gerid^tet, bon mol^er ein ^eftigeS feuern fid^ ^ören tief.

^inter bem X)orfe Sc^einomo l^atte fid^ eine Siaudjmolfe erhoben

unb Hieb l^ier unbemegtid^. |)eftige§ ©efd^ü^feuer mar aud) bon Sd^i^fa

l^er ^örbar. )Rad) ber Eingabe be§ ^ommanbeur§ ber 1. Sd^ü^en=
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toitnjagnie be§ Ugüäfifd^en 9{egtment§ iiatte bei ©intritt bev l^ämmerung

bie türfifi^e Kolonne, bie ben Üiuffen gegenüber ftanb itnb fc^on bereit

war, gegen biefe boräugeI)en, ^el^rt gemacht unb fi^ in ^tüei ^älften

get^eilt. T)k eine würbe auf ben tanonenbonner, ber öon bem Z^ak
ijev tarn, bie anbere burc^ «Sci^ipfa in ba§ (Gebirge geführt.

Um 4 U^r 9^a(!§mittag§ er{)ielt ber ©eneral ©fobelen) eine iüid)tige

3)tetbung bon bem Oberften dürften 2ö|afem§!i. ^n ber[etben t|ie§ e§,

„ber ^ürft aJJirSfi l)abe ben Singriff eingefteßt unb fic!^ nur auf ein

^euergefec^t üon jtoei üon il^m befe^ten ^ügetn au§ befd^ränft". SBeiter

würbe bie Slufftellung ber Xru^jpen ber Kolonne be§ ^^ürften SRirSü

angegeben. 33ier (Sefc^ü^e biefer Kolonne ftänben, wie e§ ben 2lnfd)ein

I)ätte, linB üon ben .^ügetn unb gäben bann unb wann einen (5d^u§

ah. !J)en S^ieferDen wären nod^ §Wei 2lbtf)ei(ungen
,

jebe minbeftenS ein

^ataiüon ftarf, beigegeben. T)k 9teiterei beg g^ürften Wix^ti fe^e mau

auf bem linfen ?JIügeI feiner Steferüen ftefien. ©er aJielbung war ein

^roü beigefügt, au§ bem bie bejügtic^e Sluffteüung ber Zmppiti ber

ün!en Kolonne unb bie Befeftigungen be§ 8ager§ bei ©d^einowo, wie

ftc fid) bem (dürften SBiafemSü toon ben 53ergen bei bem ©teilen 2lb=

flieg barfteüten, gu erfel)en Waren. 3lu§ bem ^rofi') ging (öoüftänbig

ri^tig) ^eröor, ba^ ber jjüvft 'öMx^ti nur eine 23orfteüung ber Surfen

in iöefi^ genommen ^tte unb ba^ er bi§ §u ben ^efeftigungen, bie ba§

2)orf ©d^einowo umgaben, nod^ nid^t öorgebrungen war.

@g würbe bämmerig. !©a§ ^euer bei ber Kolonne be§ ^^ürften

30^ir§fi, ta§ fdjon aufgel^ört l^atte, na^m öon neuem an .^eftigfeit ju.

!Die 2;ruppen ber ^metti=^otonne Würben baburd^ in f)ot)em 3}Ja^e

beunrul^igt. 3)2inuten üoüer Unruhe burd^Iebte aud^ ©fobelew. (Sr

mu§te anneljmen, 'ba^ ba§ üon neuem entbrannte ^Jeuer barauf '^inwieS,

ta^ entWeber bie S^luffen ben Singriff fortgefe^t fjatten, ober ba§ bie

2:ürfen felbft gum Singriff übergegangen waren, ^n bem einen wie in

bem anberen ^aüe ^tte ba§ Eintreten ber i^metü^^otonnc in ba§ ©efed^t

bie Sage ber linten Kolonne erleid^tert. ©fobetew ^atte eine befonberS

fd^were 33erantwortung §u tragen, wenn bie 2:ür!en unter Senu^ung ber

Untl^ätigfeit ber i^m unterfteHten Siruppen fid^ mit aüen il^ren Gräften

auf bie 2^ruppen ber Unten Kolonne Warfen unb i^nen eine 9^iebertage

beibrad^ten. ^n ber Z^at l^at e§ fid^ aud^ ^erauSgefteüt, baf nac^ einem

mi^gtüdten 33erfud^ ber ^Truppen ber linlen Kolonne, fid^ in ben 53efi||

ber ^auptfteflung be§ ^einbeS ju fe^en, bie Surfen felbft gu einem

1) Sergl. ©«aäe 3.
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energifd^en Eingriff übergingen, ber ni(i)t otfm aWü^e nur burc^ bie ^er^«

oorragenbe 3:apferfeit ber ©cfiü^en ber 4. 33rigabe unb ber 9fiegimenter

ber 9. 'Diotfion abgefd^tagen »urbe. SKber ber ©eneral ©fobetem wu^te,

nja§ eine jotd^e 2;a^ferfeit wert^ njar unb er iiatte bie llebergeugung,

ba§ ba§ [tarfe !Detad^ement be§ g^ürften Wix^ii au^ bebeutenb über*

legene jErup^en abn)ei[en irürbe. Wuüäd]t aud) fd^iüebte bem ©ebanfen»

gange be§ @enera{§ <S!obeIett) ein anbereS Si(b üor: ge'^en bie 2:ru^)^)en

be§ g^ürften 3JJtr§fi bon neuem gum Singriff öor, fo netimen fie allein

ba§ öager üon ©c^einotro, erringen aüein ben ®ieg. @in folc^er 2lu§*

gang toav für ben feurigen, e!)rgei§tgen ^^Ibljerrn, ttiie e§ äJJid^aet

'Dmitriercitfd^ ttiar, feiner SSorfteüung nad^ ein unauStöfd^tic^er ^kd

auf feinem ^rieg§rui)m; IV2 km öom geinbe (nad) 2 Uf)r 9^ad)mittag§),

6 öorgügtid^e Bataillone unb bat)inter, in bem 5)orfe ^metli, nodi

3 53ataiüone gu tiaben, unb nict)t ^l^eit nel^men an bem entfd^eibenben

(Sefed}t unb, t)iet(eid)t, an bem botlen ©iege über ben ©egner; nid^t

baran Sfjeil net)men nad) bem (Smpfang be§ Befehls begügUd} eines 2ln*

grip ber Slürfen am 8. i^anuar, nad) feiner eigenen 3[Re(bung, in

»eld^er barauf l^ingetüiefen tüurbe, iia^ er — ©fobelem — ben 2(n*

griff ber linfen Kolonne mit ben ^Truppen, njeld^en e§ geglüdt wäre,

fid^ gu fammeln, unterftü^en Werbe — ba§ Waren bo(^ Umftänbe, unter

benen — fo foßte man meinen — ni(^t ber geringfte 3^^^!^^ ^^^^^

^la^ greifen foüen. — Unb ni(f|t§beftoweniger waren 3*^^^'?^^ ^"^^^

l^anben unb fie behielten befanntlid^ bü§ UebergeWid)t über ben für

®!obeIew natürücf^en 2Bunf(^, in ba§ ©efed^t gu treten. «Sfobelew fam

gufolge ber ^^efid^tigung be§ 8ager§ bei ©dieinowo unb auf ©runb

ber Befragung be§ türüfdjen Offi§ier§ gu bem (Sd)Iuffe, bafe ein Singriff

ber ftarfen türüfd^en ©teüung mit ben Gräften, über weld|e er am

8. Januar gwifdjen 12 unb 4 IXijx 9?a(f|mtttag§ üerfügte, feinen (Srfolg

toerfpred^e. Sie er fagte. War er überzeugt, ba^ berfelbe am 8. Januar

abgefplagen werbe. 9^a(^ feiner Bere(!^nung, bie burd) bie oben an*

geführten ©aten unterftü^t werben, tonnte er um 12 U6r aJ?ittag§ nur

mit fünf nid^t öotfen Bataillonen angreifen; benn ein Bataillon mu§tc

er unbebingt ob^weigen gur jDecfung ber linfen plante gegen 'aa§' @e»

birge gwifc^en i^metli unb ©djeinowo, nad^bem er bie 1)edung bc§

9fiü(fen§ unb be§ 1)orfe§ ^metli ben öon bem '^ßaffe ^eran!ommenben

ilrup^:en übertragen ^tte. ß^'f^^" 2 unb 4 U^r 9^ad^mittag§ fonnten

an bem Singriff be§ Sager§ üon ©c^einowo etwa 7 Bataillone fid^

bet^eiligen, benn üon ben um biefe ^tit gefammelten 9 Bataillonen

(2. Brigabe ber 16. ^nfanterie^Diüifion , 2 Bataillone be§ Slabimir«
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9tegtittent§ imb ba§ 9. ©c^ü^en=iBatai(Ion) i)ätte ein Satatöcn gur

!5)e(Sung ber 33erbtnbung mit bem ®ebirge in :^met(i (unb auf ber

^ront na^ ^alofer) gurücfgelaffen trerben muffen unb minbefteni ein

Bataillon märe ^ur l^edung ber Iin!en ^^lanfe gegen bic Surfen, bie

ben ?^ffa=S3erg unb bie (Sd)ip!a=©te(Iungen befe^t f)ie(ten, Qbjuämeigen

gemefen. ©omit mar am 8. Januar für einen entf^eibenben 9(ngriff

be§ öager§ bon ©djeinomo meniger all bie ^ätfte ber ^Truppen ber

rechten Kolonne Verfügbar.

@§ fonnten nic^t in ba§ ®efed}t gefütirt Werben : ein :§öataiflon be§

Sötobimir^a'Jegiment«; brei Bataillone be§ @u§bal§!ifci^en 9^egiment§, ba§

11. (Sd)ü^en*53ataiKon, fe(^§ "Druf^inen ber Willy, brei 9f{egimenter

ber 1. ^aüalIerie='Dit)i[ion. '^ahei mu§ man unbebingt im Sluge be=

l^atten, fco^ bie Surfen nad) ber Seite Don ^metü ^in feine 3Sor[teüung

l^atten, in metd}er nac^ ifirer ©inno^me bie Xru^^jen ©fobetemS f)ätten

bimafiren fönnen. T>n @aum be§ §ain§ bon ©d^einomo, bur^ S^ei^en

t>on ©efeftigungen gebedt, bilbete bie na<i) ^metli gemanbte ^^ront.

9J?an mu^te biefelbe nehmen; mit anbereu ^Borten — man mu^te fid^

be§ 8ager§ bon ©cfceinomo bemäd}tigen unb fid^ bort feftfeljen, ober —
im 3^aöe eines ü)Zi§erfoIge§ — nad) bem X)orfe ^metU ^urüdge^^en. (Sin

©te^entaffen ber Sruppen nad; einem mi^glüd'ten Eingriff in ber SRä^t

t»on ©c^einomo mar gefä^rlic^ tu 9ftü(ffid^t auf bie aJJögtid^feit, üon ber

anberen §ä(fte ber Kolonne, bie nod) auf i^metti im 9}krfc^ mar,

abgefd^nitten gu merben. SBenn bie ruffifc^en Sru^pen am 8. Januar

abgemiefen mären, fo f)ätte, nad^bem bie gange Kolonne aufgefd^toffen

fiatte, ber lugriff mieberf)ott merben muffen, aber bei meitem nid^t mit

2tu§fid^ten auf einen folgen ©rfolg, at§ menn auf einmal l^inreid^enbe

Gräfte in ba§ ©efed^t geführt morben mären.

®em ©enerat ©fobelem ftanb ftar bor 5(ugeu, ma§ ben 9)2i^=

erfofg ber ©türme am 20., 30. ^uti fomie am 12. @e^)tember 1877

bei "^^(emna beranta^t l^atte. T)ie ruffifd^en Kolonnen, nD(^ meiter ge*

trennt, al§ e§ am 8. ;^anuar 1878 bie Kolonnen be§ ©eneraB

©fobelem unb be§ ^^ürften 9Kir§fi maren, traten gteid^geitig in haSi

©efedit ein. ^n jeber tolonne aber |üf)rt man bie Sruppen einjetn

in f(einen ^Ibtl^etfungen bor, ol^ne red^tjettig bie ®efedE)t§Unie burd^ bie

ba'^inter fofgenben 2Ibt^ei(ungen gu berftärfeu; unb ba§ mar ia gerabe

ber ^au^Jtgrunb i'^reS aJJi^erfoIgeS. ®ie Sru^pen abt^etlungStüetfe in

ba§ ©eferiit gu führen unb gum Singriff ber ftarfen ©teüung ber

Surfen unjureic^enbe Gräfte einjufe^en, babor fc^eute fid^ ber C^enerat

©fobelem am 8. Januar me^r, al§ ba^ er bon ben it)m gegebenen
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Sefe^ten ahtoid), al§ ba§ er bte fd^tnere ^efd^utbigung auf fid^ ütb, gu

einer 3^it untätig getüefen 51t [ein, tt>o einige Kilometer Weiter ein

6(uttger Sl'ampf ftaftfanb. 1)ie bem General nät}er [tel^enben g-ül^rer

beftärften [einen ®nt[i^Iu§, bie Xiirfen nid}t el^er anzugreifen, at§ bi§

bie gange Ä^olonne Der[amme(t [ei.

1)a§ gegen 4 U^r 9^ac^mittag§ bei ber Kolonne be§ g^ürften 9JJir§fi

begonnene ^euer [c^n?ieg ba(b bon neuem. Um 6 U^r 9^ad^mittag§

t)atte ©fobelom bie Slnorbnungen gum Siücfguge au[ ^metU getroffen.

S)?it ©inbrud) ber ^unfel^eit itiurben t»on ben ^afafen 33or|}o[ten

auSgefteüt, bie 9Jfu[iHorp§ bliefen ben ^apfenftreid^, bie ^Truppen mad^ten

eine 93?enge g^euer an, bie Batterie gab eine <SaIüe auf ba§ öager üon

®dE)einoiüo, worauf bie Surfen antworteten. Tiiefe (Balüz biente

al§ ©ignal für ben 53eginn be§ ÜiücJgugS ber S^ruppen auf Smetti.

9^ur bie 9?eiterei Wnrbe in ber Stellung be{a[[en; bie ^a[ü!en Würben

für bie Untert)a(tung ber geuer bcrantwortlic^ gemocht, [owie aud^ ba§

bie eingenommene 'ißoftenlinie bi§ auf§ Sleu^erfte geilten würbe. ^)

1) SBir l^alten nttfit bafür, ha^ e§ \äjon je^t möglid) ift, nad^ aßen Stic^tungcn

i^in bie Dperattonen unferer S^ruppen bei Sd^einoroo rid^tig ju beutt^etfen. ®§

ift bieS [d^on be§]^aI6 nid)t möglid^, roeil roir über bte S^ptigfeit ber Spürten, bie

S3ert]^etlung ber Xxuppm Söeffel ^ajd^aä im 2:^1 unb auf bem ©ebirge in ber

3eit t)om 8. bt§ 9. Januar nur [el^r toentg roiffen.

Sie (greigniffe jiriif^en bem 5. unb 9. Januar fanben unter [el)r oerroiöelten

Umftänben ftatt; eine telegrapl)ifci^e SSerbinbung mav nid)t oorpnben. §ätte eine

fotcfie bie beiben Kolonnen mit ber Sctjipfaj Stellung oerbunben, [0 ptte aller

2Ba^rfd^einlid|!eit nad^ ein [0 getrennte^ 3Serfal^ren ber Kolonnen nid^t ftattgel^abt.

®ic j^rage über ben Sag be§ 2(ngriff§ be§ 2ager§ »on ©d^einoroo ionnte bann

Don bem ^ommanbeur be§ 8. Äorpä unb nid^t Don ben Äotonnenfül^rern cnt=

[diieben roerben.

j^olgenbeä fann a[§ SJlateriat für bie Seurtl^eilung ber Greigniffe bei ber

Smetli^Äotonne in ber Qüt Dom 5. bi§ 9. Januar bienen:

A. Sie Sered^nung ber für ben SJJarfd^ über ben 33alt"an nad^

Qmetit erforberlic^en 3cit-

1. ^n bem oom 28. Sejember auä ©elroi batirten 33rief be§ ©eneraB

Sfobelero an ben ©eneral ^lepoloitfc^ijli roar bk 3«it, welche für ben Ttav\6) be§

ganjen S)etad^ement§ nöt^tg [ein roürbe, auf ©runb oon ben bei ©Wobeien) oor«

l^anbenen 3[iad^rtd)ten auf 24 ©tunben »om beginn be§ 9(u§rüdEen§ ber erften

aibtl^eilungen ber Äolonne ab fcftgefe|t.

2. ?tad^ ©ingang ber ^Rad^rttfit am 6. Januar 'JJJorgenä über bie S8e[e^ung

üon S)tarforot);ftoIbg mit bem ©pi^en^Setad^ement plt ber ©eneral ©fobetera ben

3(b[tieg ber 3lDantgarbe nad^ ^metli unb eine 3?efogno§jirung ber ©teKung ber

dürfen an bemfelben 6. Sa"war für mögli^.
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®ie jtrup^en gingen auf ba§ T)ox^ ;^metlt jurüd unb bitt)afirten

5um S:t)ett im ^orfe fetbft, jum ll^eit in feiner D^ä^e. Ijie tafafen

3- 3n bcm Sefel^l be§ Äommanbeurg be§ 8. ÄorpS an ben dürften HKirSü

com 4. Qanuar roar gesagt, ba^ SfoBelero, wenn er nid^t irgenbt»te aufgel^alten

roerbe, am 6. Januar ^wetli erreid^en roerbe.

S8ei bem SKarfd^e »on SKarlororisftolb^ ab unb mit bem Seginn bes ®t-

fcd^t§ bei SmetU überjeugte fi(^ ®!obelen), ba|( bie Hoffnung auf einen fd^neüen

Stbftieg in ba§ 2;^at fic^ nid^t oerroirJlid^en laffc. Qn feinen SJlelbungen an ben

©eneral JRabeäfi redinet er anfangt barauf, l^inreid^enbe Gräfte jum Singriff um
12 Ul^r am 8. Januar ju oerfammetn, melbet aber bann, baf; er fogar um
4 U^r 9?atf)mittag§ nur 12 Sataittone im Xi)ak jufammen l^ätte. S:[)atfäd^Iic^

roar — roie im 3. Äapitel Ilargelegt — ber aJiarfd^ unb bie 3wjammenäief)ung

ber ganjen Swetli^ÄoIonne erft um 12 Ul^r am 9. Januar beenbet, alfo e§ raaren

nic^t 24 ©tunben, fonbern faft oiermal 24 ©tunben erforberlid^.

2)a§ §inüberfd^affen ber 2lrtilleric über ba§ ©ebirge »erlangfamte fel^r ben

SWarfd^. 3n biefer SSejiel^ung ift ber 3)Jarfd^ ber SOBeftarmee^Slbti^eilung beS

©eneratS @urfo lel^rreid). 2)en ÜJJarfd^ auf S:fdöuriala — 13 km — legten bie

2it)antgarbe unb ba§ ®ro§, inbem fie bie Artillerie sogen, in fed^^mal 24 ©tunben

jurüdf, tro^bem bafi Dorl^er Dom 21. bi§ 25.®eäember ber SBeg oom^reobraffienSfifd^en

Siegiment gebahnt mar. Qn bem Setad^ement be§ ©eneralö Äarjoro rourbe bei

bem 2lufftieg auf ben 3BaIIan ba§ ©pi^engefd^ü^ in feine 2;^eile jerlegt unb auf

©d^Iitten untergebrad)t; jur 3"tüd[egung oon 12 km braudite man 48 ©tunben.

Qn ber Kolonne be§ ©eneralS gfobelero fonnte ba§ ©uSbaläüfc^e Süegiment, ofine

an bie 4. Batterie gebunben 5U fein, 20 ©tunben früher — alfo am 8. Januar

um 4 Ul^r Jla^mittagg — in ^metU eintreffen.

B. Ueber bie 3lrt unb Sßeife ber beabfid^tigten Xi^ätigteit ber

3metli = Äolonne unb über i^re aiufgaben.

1. S" ^«i" oben ermähnten aSricfe bcg ®eneral§ ©lobctero an ben ©eneral

^lepofoitfd^ijfi au§ ©elroi »om 28. ©ejember l^atte ©fobelero feine aJleinimg bai^in

auggefprod^en, ba^ er fid) nid^t entfc^liefien mürbe, auf ©^einoroo Dor5ugel^en

ol^ne au§ 3i"«t'i «in«" tüd^tigen ©tü^punlt gemad£)t ju liaben.

2. 3n bem Sefefil beg Äommanbeurg be§ 8. .Korpg an ben ©eneral ©fobelera

Bom 31. ©egember l^ei^t e§: bie erfte Sefttmmung ber il^nen anoertrauten Äolonne

ift, Smctti ju befe^en, fid^ bort ju befeftigen unb roeitere Sefel^Ic ab^uroarten.

3. Qn bem Sefe^t oom 4. Januar ift al§ Qmzd ber ^metli^Äotonne bie

(Sinnal^me beö ©orfeä ©d^ipfa £)ingeftellt.

Snbem ber Äommanbeur be§ 8. Äorp§ bem ©eneral ©lobelero freie §anb

lö^t, äufsert er fic^ bod^ in biefem Sefelil bal^in „baf; er juerft nad^ ber ©innai^me

be§ 2)orfe§ ^metli bort lialten, fic^ orbnen unb bann, menn fid^ nur eine

günftige ©elegenl^eit biete, ©diipla angreifen muffe, ol^ne ba§ (gintreffen beS

@eneral§ Äarjoro abjuroarten".

4. 3n bem Sefe^l be§ Äommanbeurä be§ 8. Äorpä an ben Äommanbeur

ber SraronajÄolonne »om 4. Januar roirb ben Sruppen al§ Slufgabe liingefteHt:

„roenn ber ©eneral ©fobelero in ^metli angegriffen roirb ober felbft angreift, roa§
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te§ 9. T)on=Üiegiment§ traten erft um 11 Uf)r 0'Jarf)tg il^ren ä'iüd^ug

an, unter -33e(a[fung üon IV2 ©fotnten ai§> 3Sorpo[ten, bie bor ZaQZ§>'

onbruc^ nod) burd^ eine ©fotnie üerftärft ttiurben. ®te ^oftenUnie

lief gtrtfc^en ^metlt unb ©d^etnomo l^inburc^ unb 309 iid) burc^ ba§

^Dorf 5BigarIi im ©üben, unb ©ufilar im SBeften, voo bie Urat-

Äafafen beobachteten. 3;^er tinfe ^^lüget h?ar on ba§ ©ebtrge gefeint,

ber SBeg au§ bem ©orfe ©d^i^fa auf i^metti mürbe burd^ eine ^albe

©fotnic ^afaten becbacfjtet. 21I§ -SSereitfc^aftS -- Slbti^eilung für bie

Kolonne mürbe taS^ 3. Bataillon beS Ugtigfifc^en 3f^egiment§ beftimmt,

an bem geuern ju merfen ift, fo ift il^rerjeitg bie redE)te glanle ber Surfen an«

juflreifen".

5. 3" i'«'" 33efel^I be§ ^ommanbeurS be§ 8. ßorpS an ben Äommanbeur

ber 2;rQn)na-ÄoIonne com 4. ^onuar l^eifit e§: „ber Wlat^d) gfobeleroä ift fo be=

retf)net, "Da^ bie Äobnne @urer ^errlid)feit am 7. ©jujeroa erreicht unb am
8. Qanuar im ©tanbe ift, ben ©eneral ©fobeteio ju unterftü^en, im gaße er

einen Eingriff auf ®d)iplEa macf)t".

6. 3n bem SefeE)l be§ Äommanbeur§ be§ 8. Sorpä an ben ©enerat ©fobelero

Bom 7. Januar um 9 U^r aJJorgenS l^ei^t e§: „®uer ©jceßenj l^aben, ol^ne

^arsom abjuroarten, in ©emäfi^eit be§ frül^eren 33efel^I§, nac^bem @ie S^^etli Be»

fe|t l^aben, am 8. auf ba§ ®orf ©diipla norjugeEien unb ben geinb an^sugreifen."

7. 2tn bemfelBen SCage erl^ielt ber 33efe^t »on 7 Ufir 45 2Kinuten Slbenbg

folgenbe ©ireftioe für ©Eobelero: „ricf)ten ©ie ben 3JJarftf) fo ein, bafe ber ^ürft

ÜJlir§fi oor 3^"en bei bem S5orfe ©d^ipfa eintrifft".

8. ©nblid^ l^ei^t e§ in bem SBefe^te an ©fobelero, ber am 9. ^inwir um
4 Ul^r 3Jlorgen§ abgefanbt raurbe, „©uer ©Eceßcnj bürfte eg beffer erfd^einen, nad^

öinnal^me »on ©d^einorao ©d^ipfa »on ©üben anjugreifen unter bem Seftreben,

mit bem t^M^e" 3Wir§fi in 2>erbinbung ju treten."

C. Heber bie ©efal^r, einjeln jenjeitg be§ Halfan gefd)Iagen

3U n) er ben.

^n bem Sriefe »om 28. Sejember au§ ©elroi an ben ©eneral Siepofoitf^iäli

äufiert ©fobetera bie 2lnfid^t: „bafs jebe unferer Kolonnen an jjebem beliebigen

^Punlte fi(^ mit Slul^m »ertfieibigen roürbe, raenn ©d^anjjeug unb Patronen oor«

l^anbcn feien, unb bie entfpred^enben Slnorbnungen getroffen roürben".

©fobelero l^ält bie Sage ber Äolonne beä gürften 3Wtr§Ii nic^t banac^ onge«

tl)an, einjeln gefd^tagen ju roerben unb jog eg »or, ofine biefe J^olonne am
8. Sanuw äu unterftü^en, bie ganje folonne ju fammeln, um fo bie 2ßa^rfd£)eins

lid^feit eineö glüdf(id^en Slngrip für ben 9. Sanuar ju fteigern. ©iefer (gntf^tu^

roor bei ber SBefeftigung ber «Stellung »on ©d^einoroo am 8. Januar gereift, ftanb

aber mit feinen SJielbungen oom 7. unb »om SJJorgen be§ 8., bie »om §ange nad^

^metli unb »on l^ier »or ber atelognoSjirung abgefanbt roaren, nicE)t im ©inllange.

3n biefen aJlelbungen raar gefagt, baf( ©fobeletu ben SCngriff beä «^üJ^fte" 3JlirS!i

mit ben Äräften unterftü^en roürbe, bie ju fammeln if)m gelungen fei.
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ipeld^e§ toon bem T)orfe ^metü V/2 km auf (gd^einotro öorging imb

eine '!)3oftentlnte aufftellte. ;^n bem "Dorfe felbft iüurbe für bie ®e=

fteflung bei* 'ißoflen eine Kompagnie be§ 9. (Sd^ü§en=i8ataiflon§ — öov

bem fübtidjen "Dorfranbe, unb eine ^om^agnie be§ 2. S3atait(on§ be§

^afan=9?egiment§ — an bem Söeftranbe in 9?i^tutig auf SJatofer 6e=

ftimmt. Va§> Söfabimir-^Kegiment bih?a!irte am g^u§e be§ (äebirge§

in ben 5Dhulbeerbaum='il3fIan3ungen, unb fc!^i(fte ebenfalls eine Kompagnie

auf 3Sorpoften.

©uvd) ben S)etad]ement§=53efet)l irurbe ben Struppen im g^aß eineS

2ltarm§ auf bo§ ©trengfte ba§ ©d^ie^en üerboten; e§ tt)erbe befonberS

befofilen merben. ®ie Sruppen mai^teu au§ 9?u^', 9}?aulbeer= unb

Dbftbäumen g^euer an unb fochten fic^ (Sffen bon türüfc^en SSorrätl^en.

3^^ee n?ar nod^ üor^auben, aber ber ßtoiebad, metc^er an bie Öeute

auf üier S;age, alfo bi§ gum 9. Januar, üerauSgabt rcar, h)ar fc^on

am Slage oori)er auggegangen. (Sr t)atte ft(^ bei bem Uebergange über

ben Halfan feftr gerfrümelt unb §errieben, unb fo tüar bie biertägige

Portion fefir üertürjt. Sind) bie llonferben waren 3U Snbe. 91i^tg»

beftomeniger tröfteten bie aufgefunbeneu ^ül^ner, 3Sie!^, ^otit, 9'Jüffe,

(Singemad}te§, ^onig bie ©olbaten über ben 3Jianget an ^n^iebac!.

2Im 8. Januar um 6 Uf)r 30 OJiinuten ibenb§ rcurbe an ben

©enerat Siabejfi burd^ ben ?5äl}nrid^ 1)ufmoffott) folgenbe SJielbung

abgefanbt:

„§eute gegen 2 U^r 9f?aii)mittag§ ift bie mir unterfteßtc Kolonne

faft gan3 beboud^irt.

^^ tjahz bie ^Türfen nur be§^atb nic^t entfd^ieben angegriffen, tt)eil

\ä) ba§ (Srfd)etnen ber Kolonne be§ g^ürften SJiirSü im Ztjal er-

njartet tjobe.

^dl bimaüre im 2;unbj;a*2;t)ate in ber l^eute befehlen (Stellung.

3J?orgen frü!^ beabfidjtige id^, ©d^einortjo onjugreifen, id) njünfd^e aber

irgenb njetd^e Slntoeifungen t>on (Surer ©^ceüenj."

^n ber 9^od^t fliegen in ba§ Zijal ^erab: ba§ 2. 53ataiüon be§

2BIabimir:=9?egiment§; be§ 11. ©d)ü^en=53ataitton, bie 1., 5. u. 6. S)ru=

f^ine ber bulgarif(^en Wi{q. Unmittelbar l^inter biefen ?lbt^eitungen

trofen bie 2;rain=21bt^eilungen ber ^Truppen, Qtok^ad, ©pirituS unb bie

Bagage ber Dffijiere ein. 1)iefe Srain§ foüten an bem @nbe be§

gongen 1)etac^ement§ marfc^iren; infolge ber äu§erft langfamen ^ßor^-

tDärtSbettjegung be§ @u§bal§fifd^en 9ftegiment§ aber Ratten fie baffelbe

auf bem Slnftteg nad^ 9Kor!on5^4totbl^ übcrl^olt. S)ie Offiziere ^tten

im Saufe bon breimat 24 ©tunben weiter nid^t§ gel^abt al§ ta^, tt)o§ fic
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auf bem Öctbe l^atten; enblid^ tonnten [ie nun Ztjzt trinfen, effen unb

brauchten nic^t auf bem bloßen ©c^nee o^ne jebroebe Sebecfung ^u fc^lafen.

Slu^er ben ?lbt^eilungen, bie §ur «Sicherung be§ 8ilx)af§ bei i^metU

aufgefteüt waren, würben bie 2;ruppen ber ^metli=ltolonne in ber S^Jad^t

jum 9. Sanuar gebedt: burd) bie 3. unb 4. ®ru[^ine, bie 1. unb

4. Kompagnie be§ £'afan=9?egiment§ unb bie 1. Sümpagnie be^

11. @c^ü^en=-93ataiIIon§ ; biefetben Ijatten eine ©teüung jum Z^dl üor

bem ©teilen SIbftieg, jum jl^eil unterhalb beffelben mit ber i^vont nad)

ben @c^ip!a=@teßungen unb ©c^einoiüo befe^t. ®ie[e 2ibt§ei(ungen

hjurben am 9. i^anuar in ben öon it)nen befehlen (Stellungen burcf) gmet

Kompagnien be0 12. @c^üt|en=Sataiüon§, bie ber SeitenbecEung ent=

nommen Waren, abgetöft unb foüten am 9)?orgen be§ 9. Januar auf

;^metli I)inuntergei)en, um fid^ an bem Stngriff be§ SagerS bei ©d^einowo

3U bet^eiligen. ^•^'f'^^" SJ^arfowt^-ftolbt) unb bem 2;fcl)ufut=S3erge

blieb ba§ ©eitenbetac^ement be§ Oberften '©eprerabowitfc^ — eine

©ruf^ine unb jwei tompagnien be§ 12. (Sc^ü^en=53ataiüon§ — weiter

[teilen.

©em (SuSballüfc^en D^egiment, ba§ ben S3efet)l erfialten ^atte, bie

4. 53atterie jurücijutaffen unb auf i^metli gu marfc^iren, gelang e§ erft

am 8. Januar, 8 ll£)r 3(benb§ fic^ bei ÜJiartowt^^totbl^ gu fammeln;

naci^bem e§ ^ier etwa§ geraftet l^atte, fe^te e§ bie gange 9?ad)t t)in=

burd) big in ben SJJorgen be§ 9. i^anuar l^inein ben aJJarfrf) auf

^metti fort.

Um 8 Ubr 2lbenb§ beö 8. Januar rücfte bie ©pilje ber au»

brei Sftegimentern ber 1. Kat)aüerie*S)iüifion befte^enben Kolonne au§

Soplifi^ ah. ©iefetbe ging guerft an ber 4. Batterie Porbei; ba§

erfte 3ftegiment biefer ©iüifion, ba§ 1. S)on=Kafafen=9fiegiment, über=

t)0lte bann ba§ ©uSbalÜifc^e S^tegiment (woburd^ beffen SJJarfd) auf=

genauen Würbe) unb traf am 9. Januar mit SageSanbruc^ in Smetli

ein. ©er üorbere Qüq ber 4. Batterie würbe mit ^üife gweier S)ru=

feinen bulgarifd^er ÜJÜtig erft am 9. i^anuar mit ÜTageSanbrud^ nad}

aKar!owtj=ftolbi} gefc^afft.

®ie ^JJac^t jum 9. Januar oerbrad^ten bie Siruppen ber i^nietli-

Kolonne ru^ig. ^^re 9ftube würbe aber um 5 Ul)r SDfiorgcnS geftört.

'Btohzktü überlegte um biefe Qdt mit bem Sf)ef be§ @tabe§ bie ®ig=

pofition, a(§ er beuttid) ein, gwei, brei ©d^üffe l^örte, Weld^e bann ju

einem @e!natter würben, ©er @d^atl fam, wie e§ fd^ien, oon bem

Iin!en g-tüget ber Sluffteüung ber Kolonne bei ^metli. ^n ber älceinung,

ba^ bie Surfen ftc^ entfd^toffen i)ätteu, einen ptötjtid^en Ueberfaü ju
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ma(^en, tie§ ©foBetelo fein "ißferb fommen unb [^jrengte mit feinem

•Stabe bortl^in. 5Iud^ bie 2;ru))^en fingen fic^ ju belegen an. Tlan

f)örte bie ©d^üffe auffaüenb beutlii^. ^e me^r man fi(^ aber bem

linfen ^lüget näherte, befto me^r fteüte e§ fic^ t)erau§, ba^ e§ ein fatf^er

Sltorm njar. Tlan fd)o§ in ber Kolonne non 9J?ir§fi. ®a§ @d)o üon

ben Sergen in SSerbinbung mit ber rul^igen falten öuft föar ber (Srunb,

ba§ man fid^ ber^ört l^atte. @§ fei nocf) bemerft, ba^ ba§ dä^o toon

ben Sergen in nod^ "oiel fc^ärferer Seife mit ben S^rup^jen feinen <Bi^ex^

trieb. @o rooüten biete am 7. unb 8. Januar gang beutU^ ^ören,

ba§ ba§ ©efec^t in ber Sflid^tung auf tatofer ftattfänbe.

©ie @rünbe nun aufjufuc^en, njeS^lb bie totonne fic^ um gange

Stage fpäter im Zljak toerfammette, ift fo tüic^tig, ba§ unten in türge

alle eingaben, meiere ben Uebergang ber öerf(^iebenen Slbtljeitungen ber

^auptfiäfte @fobe(ett5§ fott»ie ber jlramna = Kolonne über ben Satfan

betreffen, ftargetegt roerben mögen, ©ie Unerfa^rent)eit foiüie über*

l^aupt bie @^a)ierig!eit, bie gum ©rreic^en be§ einen ober anberen

fünftes im ©ebirge erfoiber(id)e ßeit 511 bered^nen unb — tt)a§ bie

§au^tfac!^e — bie au^erorbenttic^en ^inberniffe, auf bie man fomol^t

beim 2tuffteigen n^ie beim .^inabfteigen traf, »aren ©rünbe, "iia^ ber

SJJarfc^ be§ 3)eta(^ement§ bon ©fobetem über ben Satfan auf $5metU

nic^t 24 ©tunben, mie ©fobetett) nac^ ben öor^anbenen S)aten unb

bem 3eugni§ üon Öeuten, bie ben gurüdgutegenben 5öeg fannten, annahm,

fonbern ^/^ mal 24 (gtunben erforberte.

?)er Kebcrgcug ber ^auptkräftc ber 3metU-Iolonne

über ben j!3alhan.

Set ÜRorfdi bed 9. '^on-Üa^aten-ffte^imcnt^ übet ben Halfan.

T)ie 1. unb 2. ©fotnie be§ 9. 1^on=^afafen-9fiegiment§ rüdten

au§ So^tifc^ auf bem reiften (roeftlic^en) SBege über ®iätfc^ennlj=

Ä'amen am 5. Januar um 6 U^r 9iacbmittag§ unter bem ^ommanbo

be§ 3effaut§ ©tubennifo» ab. @ie bilbeten bie Stbantgarbe be§

9. ©on^^afafen^SfiegimentS, ba§, mie anfangs beabfid^tigt, auf bemfetben

2Öege fotgen foüte. 3Diefen beiben «Sfotnien maren butgarifc^e ^ü^rcr

beigegeben, Ijötäerne unb eiferne Spattn maren an fie üertl^eitt.

^l)vt ©tärfe betrug 150 ^afafen. ^aft öom ^ted au§ mußten

fie anfangen, ben 3ßeg gu bahnen, ber in ^Id^ad^ — nac^ ber Seftim=
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mung ber ^a[aten — fa[t unter 45° md) bem •33er9e 5turita anftieg.

D^ad^ einer ununterbrochenen SIrbeit üou 12 ©tunben Ijatte bte 'Diöifion

(^ttjei ©fotnten) am 6. Januar um 6 Ui)r 2J?orgen§ btefen Serg er=^

ftiegen. @ie rafteten gnjei ©tuuben, [e^ten bann i§ren d)lax\ä) fort unb

erreidjten gegen Slbenb bie ^o^e "ißoterefd^nisa, föo [ie biwaürten. 21m

anberen Siage burc^fd^ritten tu ^afafen unter großen 2lnftrengungen

einen felfigen SIbgrunb, gelangten nad^ bem @tätf(i)ennl)=^amen, unb

um 10 U^r 2lbenö§ l^atten [ie ben :^ffiffd^a=i8erg, m bie 23or!^ut*

©[otnie bereits am !ioge eingetroffen tcax, erftiegen. ^ier ma(i)ten fie

für bie 9^ac^t ^att. 33on biefem Serge au§ ^atte man eine Weite

5lu§fic^t in bo§ Zi)ai; man !onnte bie 2luffteüung unb bie Settjegungen

ber türüfc^en Znippm beoba^ten. ®ie ©rgebniffe biefer 53eobacf)tungen

am 7. i^anuar um 6 SlbenbS finb oben angeführt. *) ^er tiefe ®cl}nee,

umgefiür§te Säume unb bie [teilen |>än9e erfd^roerten ben äRarfd^ au§er=

orbent(i(^. ©roße 2Beg[trecfen fonnte man nur gurürflegen, inbem man
[id^ on ben ^ferbe[c^njän3en feftl^ielt. ®ie i2[ütnien filierten leinen

Srain mit \id). Seute unb ^ferbe trugen bie ganje ^Verpflegung

[elbft.

Dkd^bem man brei 9^äc^te im @d^nee gugebracfjt unb aüe «Sd^ttjierig*

feiten übernjunben l^atte, mad^te ber ;^e[[aut @tubenni!om am 8. Januar

bei 2;age§anbrud^ eine Stelognoggirung beS ^ange§ nad^ i^metli, [d^on

um 11 U^r traf er bei biefem ®orfe ein. (Sfobeten? traf bie ^afafen

im ZijaU, banfte i§nen für ben tüd^tigen 50?arf^ unb umarmte üor

il^ren Slugen ben ^effaul ©tubennifon?. SBäl^renb be§ ganzen SD'Jarfd^eS

aber luar eg ben ©fotnien ni(f)t gelungen, mit ber Kolonne ber ^aupt=

fräfte in SSerbinbung ju treten. ®er im Saufe üon 65 (gtunben gurüdf*

gelegte SBeg war 26 km lang, ^eber Kilometer 2Beg würbe im ®urd^*

frfinttt in 2V2 ©tunbe burd^fd^ritten.

®ie übrigen oier ©fotnien be§ 9. 1)on=ta[afen=0Jegiment§ mar*

fdjirten au§ Soplif^ am 7. Januar um 3 Ut)r ^fJad^mittagS ab unb

l^atten üon SBiätropoI ah bie ©pi^e ber Kolonne ber ^au^Jtfräfte

erreid^t. "Die üon ben Surfen t)om ß^ffa^Serge au0 unter ^euer ge=

l^altene ©tredfe bur^fd^ritten bie ^afafen in ber tolonne ju (Sinem

in üerftärfter ©angart.

!Der ÜJJarfd^ ber ^afafen würbe burd^ bie üorauömarfd^irenben

jtruppen unb i§re Srainä fe§r üergögert. S)a§ 9f{egiment ^ielt jur

9?ad^t feine 9taft; bod^ traten bei üielfac^en ©etegenl^eiten ^alk ein.

1) ^tvQl. (Seite 98.
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S)ic ^afafeii marfdjtrteii an ber ®ebirg§=®attevie unb ber ©ruf^inc

bulgarifc^er 90iilis öorbei. -3361 bem 2lbftieg üon bem 2;fd[)ufut=33erge

[türmte ein tafa! fteil l^inunter unb brad) ftd) einen 2lrm unb beibe

^eine. S)en ©teilen 2lb[tieg fliegen bie Kafafen in ber 9?a^t gum
8. Januar hinunter; er ^atte befonberS für fie groge @c^njierig!eiten:

öiele öeute unb ^]5ferbe njurben befd^äbigt. S)ie ©toüen ber |)nfeifen

riffen ab. S)er 9tofear§t be§ Ü?egiment§ ftür^te, überfc^lug fic^ meE)rere

äJiüle mit bem ^ferbe, ftieß fic^ an einen «Stein unb cerlor ba§ 33e=

rou^tfein.

2lm 8. Januar um 9 U{)r iD2orgen§ rüdten bie üier ©fotnicn in

baS '©orf ^metU ein. lieber Kilometer f)atte faft jtüei ©tunben er-

forbert. 2lm 9. i^annar nal)men fünf ©fotnien be§ 9iegiment§ an bem

@eferf|te bei ©c^einomo S^l^eil.

übet: bcn Halfan.

©er äRarfd^ ber ©rufl^inen ber bulgarifd^en Wiü^ über ben

Halfan boO^og fic^ in folgenber Steife: ©ie 1. ^rtgabe — bie 1. unb

2. ©ruf^ine — unter bem tommanbo be§ Oberftlieutenantö ©e^rera^^

botüttfc!^ njar, toie ttjir oben faljen, ber Slbantgarbe gugett)ettt. X)iefetbe

gelangte am 6. ;^anuar gegen SDUttag auf bie S[ßtätro^Dl=.^od^f(äd)e,

Jno fie mit bem 12. ©d)ü^en=ißatatÜon bie ©eitenbedung übernatim.

®ie 2. 53rigabe — 3. unb 4. 'I)rufl)ine — unter bem ^ommanbo
be§ Oberften dürften SBjafemifi, unb bie 3. 33rtgabe — 5. unb

6. 5)rui^ine — unter bem ^ommanbo be§ Oberften ®rafen Stotftot

geijörten gu ben ^auptfräften ber Kolonne. ®ie 10. 1^ruft)ine enblic^

war §ur ©edung bc§ 3iüden§ beftimmt, unb foÜte vorläufig bei ©eleno--

breroo öerbleiben.

J)ie 2. unb 3. Srigabe tamen auf ber 2Biätropol=§od^flä^e in

ber yiad)t gum 7. Januar an; in ber 'üflaä^t gum 8. Januar waren

fie bis jum ©teilen Slbftieg gelangt. 21I§ bie 2;ruppen ber Slüantgarbe

in ^metli gefammett waren, würbe biefen bier IDruf^inen bie 1)edung

be§ 3J?arfc^e§ ber Kolonne nadj ber linfen %lanU gu übertragen, gu

welkem Qroed eine ©teUung im ©ebirge genommen würbe. S)ie

3. unb 4. IDruf^ine verblieben in biefer ©tettung ben gangen 8. i^anuar

unb bie y^ad^t gum 9. Januar, wäl)renb bie 3. ^rigabe — 5. unb

6. jDruf^ine — am 8. Sanuar fc^on in ha^ Zijai nac^ bem £)orfe

^metli ^inabftiegen, wo fie auc^ gur ^lad)t auf ben 9. i^anuar anfamen.

2)ie 3. unb 4. ©rufbine trafen ebenbort walirfd^einlid) am 9. i^anuar
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gegen 11 U§r ein. 3Son ben gu ber ©eitenbednng gehörigen 3!)ruii)inen

ttjurbe auf .^Sefel)! be§ ©enerali (5!o6eIenj am 8. i^anuar bte erfle auf

3nietli oorgegogen
; fie tvaf in ber D^a^t §um 9. Sanuar in bem 2;^ale

ein. ^n i^re ©tetle trat bie 10. ©ruf^ine, bie big bal^in in bem

jDorfe @eIeno-brenjo betaffen »ar; fie gelangte in ber ^a(^t §um

9. Januar bi§ §ur 2ßiätropoI=^Dc^ebene.

2lm 9J?orgen be§ 9. ^onuar foüte nod^ eine '©ruffjine in "ba^

%^ai rücEen. (£§ njurbe bie groeite gufammen mit bem öorberen ^UQC

ber 4. Batterie ber 16. Slrtilterie-^rigabe oorgefd^idt. SSom 8. :^anuar

ab mußten bie 1. unb 2. unb fpäter bie 10. 3^ruf^ine unter großen

Sefd^toerben bie ^elbgefc^ü^e über ben 33aHan f^affen. @rft am
10. Januar äRorgen^ ftieg bie 2. S)rufJ)ine mit grcei gelbgefctjü^en

nad) i^metti 'ijinah. T)k 10. ®ruff)ine mit ben oier übrigen @ef(f)ü^en

brai^te bie§ erft am 12. Januar fertig.

3Son ben fieben ©ruf^inen ber butgarifd^en 'SJliii^ na'^men oier —
bie 5., 6., 3. unb 4. — an ben 2{ngriff auf tia§> Sager t?on Sc^einottjo

am 9. Januar S^eit.

a)cr Wiavi^ hc9 61. ^Iabitnir=^nfantetrie=9legtmentd übet

ben Laitan,

3)a§ SBIabimir*9ftegiment rüdte am 7. Sonuac um 4 lXi)X ÜJJorgenS

an§) üloplifc^ ab unb erreichte am 9^ac^mittag beffelben S;age§ mit feiner

@|}i^e 3Jiarfott)^4*oIbt). 53ei feinem 3ßeitermarfdf|e gerietf) ba§ '^üi-

giment in ben feuerbereit) be§ 8^ffa=®erge§. 23on ben 21 üon ben

Surfen abgegebenen @cl)üffen trafen nur gmei ben Seg, bie anberen

ttjaren bebeutenb gu furg. 33ertufte famen nict)t öor. Um 2 U^r in

ber 9Jac^t jum 8. i^anuar erreichte bie ®pi^e beö 9tegiment§ bie ^ö^e

be§ ©teilen 2lbftieg§, fie traf ^ier auf ^afafen, ©ruft)inen ber but*

garif(i)en aJJilig, bie ®ebirg§*^atterie unb ben Xrain, fo 'i)a'^ fie t)or=

läufig nic^t weiter founte. ^n ber 9?ac^t n)urbe bie 12. Kompagnie

Dom 9iegiment abgegtüeigt unb na^ Often auf ben Segeiförmigen öerg

öorgefd^idt, mofetbft fie eine Sette toon üorgefdjobenen 'iPoften auffteüte.

T)a§> 1. Bataillon be§ 9{egiment§ ftieg nun I)inunter unb gelangte um
IOV2 U^r aJiorgeng jum 35erbanb^3(a^ in bem ©runbe, nid^t toeit t»on

bem 5u§e be§ ©teilen Slbftiegg. SDa§ 2. unb 3. .^Sataillon ttiaren

beftimmt, ber @ebirg§*8atterie (6 ©efc^ü^e) unb ben ^adpferben beim

21lbftieg ju Reifen. @leirf| nad^ 1 Ul^r 9?ad)mittag§ trafen ba§ 1. unb

3. Bataillon unb bie 2. ©djü^en^Som^agnie in ^metli ein unb ftanben

bann in 9ieferöe l^tnter bem Ugliäüf^en 9iegiment. 3"^ ^ladjt ouf

Äuropatlin^Kra^met, Ärieg ßon 1877/78. m. 8
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ben 9. i^anuar ftieg aud^ ba§ 2. ©ataiüon mit ben 'iJJarfpferben, raeld^e

•ißatronen trugen, ^inab.

T)er 2Beg bt§ ^metli toar toon bem 9f{egiment in 40 (üon beni

1. unb 3. Bataillon in 34) ©tunben äurüdgelegt. ^eber ^itometer SBeg

toax im S)ur^fd)nitt in 2V4 ©tunben bur(!^fd^ritten.

'S)cv anarfti^ bed 9. unb 11. <Sci^ü^en=93ataiIIond übet ben Halfan.

!Da§ 9. ®d^ütjen=33atQit(on '^atte in Soborotoä^ biroaürt, toar öon

ba am 7. Januar um 4V2 Ul^r SKorgenS md) So^üfd^ abmarfd^irt.

33on l^ier fe^te eg um 8 Utir 2Dtorgen§ ben 9J?arfd^ fort unb getaugte

um 2 U^r 9^ad^mittag§ nad^ 9J?arfoft>^=ftoIbt). "^ftaä^ einem änjeiftünbtgen

^att marfi^irte e§ »eiter unb l^olte bolb ba§ (Snbe be§ Slabimir»

9tegiment§ ein. ®er äJlarfd^ tüurbe bie ganje ^laä^t ^inburd) fort»

gefegt; e§ mu^te aber oft ^alt gemad^t ttjerben, »eit bie öorauS*

marfc^irenben ^Hbtl^eilungen langfam öorfd^ritten unb oft I)ielten. Qum
«Steilen Sübftieg gelangte ba§ Bataillon um 11 Ul^r 90?orgen§. D^Jad^bem

baffelbe ba§ 2. S3ataiC(on be§ iBIabimir=9fJegiment§, bo§ bei bem Slbftteg

ber ^acf^ferbe bel|ülftid^ tt?ar, überholt ßatte, traf e§ in :^metli gegen

2 Ut)r '^adjmittaQ^ ein, n?o e§ aud^ a(§ 9?eferoe l^inter bem Ugligfifd^en

Regiment Stuffteüung natim.

"©er SBeg öon So^üfd^ bi§ 3metÜ njurbe in 30 ©tunben gurüd*

gelegt, ^eber Kilometer nal^m annäl^ernb 2 ©tunben in 2lnfprud^.

SBä^renb be§ 3DfJarfd^e§ über ben •53alfan l^atte ba§ 55atait(on toeber

^ranfe nod^ ^fZarf^jügler.

'©a§ 11. @d^ü^en-53atatüon marfd^irte l^inter bem 9, 53ataitton

unb !am mit brei tom^agnien am 2tbenb be§ 8. i^anuar in ^metti an.

^Die 1. Kompagnie mar in ber @teüung neben ber §ö^e be§ ©teilen

2lbftieg§ jur Slbtöfung ber butgarifc^en QJJitijen betaffen. Söä^renb be§

SOJarfd^eä öon ©abroma nad^ ^rmtii erfranften in bem 53ataißon 7 3Dtann.

^iod^gügler Ujaren nid^t üorl^anben. T)tx 2ßeg oon 2;opIi|d^ big ^metU

tKurbe in 36 ©tunben §urü(fgelegt.

jDag 12. ©d^ütjeu'öataiüon, ba§, mie ertoä^nt, in ber Slüantgarbe

marfd^irte, i:}atk bor aUen anberen $lrup^en mit feiner ©pitjen^tompagnie

ben "ißa§ befe^jt. Qnx ©eitenbedung beftimmt, oerblieb e§ bom 6. bi§

12, Sanuar im Halfan, inbem e§ bie erften brei Sage ben ÜJ?arfd^ ber

3nietti= Kolonne bedfte unb bie legten brei Sage mit jttjei bulgarifd^en

!Druf]^inen bie 4. Batterie über ben Halfan fd^afftc.

53ei bem Eingriff auf "iia^ öager öon ©d^einoiDO na'^men ba§

9. ^ataiÜon unb brei Kompagnien be§ 11. @d^ü^ensS3ataiüon§ Sl^eit.
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^er ^üvfäf bev 2* ®ehivs9^fBattttic übet hm fSalfan,

T)k 53atterie ^atte 8 ®e[d)ü^e. !Datoon rüdten 2 ©efd^ü^e mit

bem 1. unb 2. S3atatüon be§ tafan^^flegimentS am 6. ©egember um
6 U^r aJJorgenS au§ Siopltfd^ ab, !Die übrigen 6 ©efd^ü^e marfd^irten

mit bem Ugtiäüfd^en 9ftegtment. IDer ©pi^engug !am auf ber SGBiätropot=

^od^ebene um 4 Ul^r 9^ac^mtttag§ an, tüä^renb bie ganje 33atterie ^ier

erft mit Stage^anbrud^ am 7. Januar auffd^to§.

9^ad^ ber 'DiSpofition für ben 7. ;^onuar trar ein 3^9 ^^^ ®ebirg§=

Batterie beftimmt, in bie ^Ibantgarbe gu treten, unb füllte mit bem

Ugligfifd^en 9tegtment marfc^iren. ©erfelbe !am in ber ^Dämmerung be§

7. Januar an bem ©teiten 5lbftieg an unb toar mit .|)ütfe ber

12. Kompagnie be§ fafan-Sf^egimentS um 3 WijX 2J?orgen§ I)inunter=

gefd^afft. (£r marfd^irte tt)eiter unb traf hinter bem Ugtijfifd^en

IRegiment gegen 12 Uljr ÜJJittagS am 8. i^anuar in bem 3Dorfe

;$5metli an.

S!)ie übrigen fec!^§ ©efd^ü^e marfc^irten am 7. Januar mit ben

öier butgarifdjen ÜJJitijen ^ufammen. @ie trafen in ber 9f?ad^t jum

8. i^anuar am @tei(en Slbftieg ein, mit §ütfe be§ 2. unb 3. Sataiüon0

be§ 2BIabimir = 9fiegimentg betttirften fie ben 5tbftieg unb rücEten gegen

2 U[)r 9'?ad^mittag§ in bie ©teüung ber S:rup^en ber i^metU^^otonne

üormärtS be§ !iDorfe§ i^metü ein.

®er ©Iji^engug ber @ebirg§=^atterie mad^te ben SBeg toon 2;o^Iifd^

bi§ ^metü in 53 ©tunben. lieber Kilometer tt)urbe in SVs ©tunben

^urüdgetegt.

T)k übrigen ©efd^ü^e famen nod^ tangfamer öorloärtS unb uer*

zögerten be§f)a(b in l^ol^em 3J2a^e ben SJJarfd^ ber Infanterie. Sefonbere

©c^mierigfeiten bot ber Slufftieg nad^ üKarfottJlj^tolbtj unb ber @teite

Slbftieg. Seit e§ immer fteit bergauf unb bergab ging, tonnte ein ^ferb

ba§ (^efd^ü^roiir gu 6 'ißub nid^t allein tragen; bie Batterie mu^te

be§!^alb befpannt marf^iren. '^k ^ferbe, fd^on burc^ ben öorl^er*

gel^enben ^^elbjug gefd^toäd^t, iüaren mager, mit @d^mei§ bebecft, unb

oon Gräften gefommen unb !amen »enig öoncärtS. 'Sülan mufte bie

^ütfe ber Infanterie in 2lnfpruc^ nel^men. Stuf bem ^atte bei aJJarfotoij*

ftolbp mürbe ben ^ferben eltcaS §eu unb eine 9?ation |)afer gegeben.

33om ©teilen SIbftieg mu^te man an «Striaen bie ©efd^ü^rol^re, bie

Saffetten unb bie aJJunition getrennt l^erunterlaffen. ®ie ^ferbe ftle§

man jum 2:§ei( l^inab, §um 2:i^eil tüurben fie aud^ an ©triefen l^inab*

getaffen. "Die Batterie l^atte biete befc^äbigte ßeute unb ^ferbe.
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®er anfommenbe Qüq ber (SebirgS^SSatterie mad^te auf bte ^ii*

fanterie freubtgen ©inbrud, oblDof)t itire ©ef^offe bte dürfen nod) nid^t

erreid^en !onnten. "Die SBivfung ber 53atterie in bem ©efed^t am
9. Sanuar betweift aber, toaS für einen 9^u^en bie in tedinifd^er ©e=

jiel^ung fogar unüoüfommenen ©ebirgSgefd^ülje bringen fönnen, wenn

fie etnmat in bie ^anb eineg t^atMftigen ^ommanbeurS, toie e§ ber

^ommanbeur ber 2. @ebirg§:=®atterie, ber OberftUeutenant yic^aifd^eto

trar, fommen.

Sctr ^arfd^ ber Utal^^afafen^Sfotnte ööct bcn Halfan.

2Bir fallen oben, bo§ ein ^ommanbo üon Urat=^afafen, 15 bi0

20 SJJann, mit i^rem Äommanbeur, bem ©tarfc^ino ^iri(ott), an ber

@pi^e ber gangen Kolonne ber Sloantgarbe marf(^irte unb bie erfle

@:|3nr trat. 5lm 5. Januar 4 Ufir SD'JorgenS abmarfd^irt, n^ar biefe

Äotonne bi§ jum ^u^e be§ ©teilen 2lbftieg§ am 7. Januar um 8 U^r

3Jbrgen§, unb nad^ ^metü um 11 U^r 2lbenb§ beffelben £age§ gefommen.

üDie übrigen Ural=^afafen marfd^irten am 5. unb 6. Januar an

bem @nbe ber Siüantgarbe, am 7. i^anuar bagegen an ber ®pi%t ber

^auptfräfte. ®ie toaren am 8. i^anuar etwa um 9 U^r 3)iorgen§ in

bem ©orfe ^metli eingetroffen. 2luf bem ©teilen 2lbftieg erhielten

einige öeute unb ^ferbe, tro^ ber ©etoanbtl^eit unb @efd^i(flid^feit ber

^afafen, ftarfe 33efd^äbigun9en.

2)ev !10>}atrfc^ bev jftiei 'Sapptnv-UompaQnien übet ben Halfan*

T)k eine @ap^eur»^om^)agnie gehörte gur Slöantgarbe unb marfd^ irte

mit ben 53ataiüonen jufammen, toetd^e bie Slrbeiter gum Patinen be§

Sege§ fießten. "Die Kompagnie arbeitete — man fann fagen — o^nc

9fiaft. 9^ad^bem fie fid^ am 6. i^anuar mit 2;age§anbrud^ bi§ Tlaxiotot)'

ftolbt) l^inaufgearbettet l^atte, f^at fie jöjifd^en 2 unb 4 Ui)r 9tad^*

mittags — Wie e§ fd^eint — ben Sßeg ol^ne Weitere ^ülfe gebahnt. 2lm

anbern Stage gegen 12 Ul^r bi0 §u ber ^ö^e be§ ©teilen 2lbftieg§

getaugt, mürbe fie gur Slrbeit am SIbftieg felbft gurücfgefaffen. ^m Saufe

ber 9^od^t jum 8. i^anuar getang e§ ben ©a^peuren, mehrere grofe

©tufen au§5ul^auen, auf metc^en Seute mit ©eilen ftanben, um fi^ "üa^

(^cp'äd unb bergteidjen einanber gugureid^en.

"iDie anbere ©appeur * Kompagnie marfc^irte an ber ©pi^e ber

^aupttruppen, inbem fie, foweit e§ in il^ren Gräften ftanb, jenen ben

Seg augbefferte. 2lm 7. morfd^irte fie öor ben tafafen. 2lm ©teilen
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Slbftieg angefommen blieb fie bort mit bem 53efe{)I, äufammen mit ber

frül^er angefommenen (ga^^eu^tomipagiiie ben ©teilen Slbftieg für bie

4. Batterie in ©tanb gu feljen. ©enfelben für bie ^IrtiÜerie gangbar

5U mad^en, n?ar nur bei (angtüierigen unb umfaffenben ©prengarbeiten

möglich; nic^tSbeftotoeniger Q^^^ai) 2lüe§, tra§ nur im Saufe öon gwei

Xagen burd) bie ©ap^eure unter Slufbietung aüer t^rer Gräfte unb fic^

fetbft aufo^fernb, gefct^el^en fonnte.

^et mav^^ beS 62. «Suäbol^fifiä^cn SRcgimentS unb bct 4. »attcric

ber 16. 2lttittetic=»rigttbc über bcn «alföti.

®o§ ®u§bat§fifd^e 9tegiment mit ber 4. Batterie marf(!^irte au§

So^lifc^ am 7. i^anuar um 10 1% SJ^orgenS ab. ^ebe§ ©ataiaon

erhielt 2 (Sefc^ü^e. 2tn ber @^i^e be§ 9legiment§ marfc^irte ein

©appeur^^ommanbo bon 40 ajfann (au§ ber ^^ront be§ 9iegiment§),

ba§ ben 2ßeg, n)0 eg erforberlid^ ttjar, öerbreiterte, (Steine forträumte,

53äume befeitigte, toel^e bem 5Karfc^ ber SlrtiHerie ^inberüd^ maren.

dlaä) üerf^iebenen 33erfu^en hjurbe ber 2D?arfd^ ber 53atterie in folgenber

SIrt angeorbnet: bie ®efd)ü^e mürben mit ben Saffeten öon ben beuten

gebogen. Slc^felriemen mürben beg fc^malen Sege§ megen faft nid^t

angemanbt; an einem ®efd)ü^ arbeiteten gteid^jeitig an 100 3J?ann.

S)te '^ro^en unb bie ajJunition^magen o^ne SJiumtion mürben burd^

^ferbe, 8 für bie 'ißro^e bejm. ben SD^JunitionSmagen, gebogen, ©etbft

bie leeren ^afirjeuge verlangten aber nod) bie §ü{fe ber i^nfanterie.

S)ie @efc^offe mürben ju je gmeien an bie Seute öertiieilt. ©ie banben

fie gufammen unb Iiingen fie firf) um ben |)at§. 2:ro^ biefer getroffenen

2J?o^na^men famen Öeute unb "ißferbe t^on Gräften, unb bie 5lrbeit ging

langfam üon ftatten. ^e mel^r ber SBeg anftieg, befto größer mürben

bie ©d^mierigfeiten. Um 8 U^r SlbenbS mar beifpietSmeife ba§ ©pi^en*

©efd^ü^ nur bi§ gur ^älfte be§ SInftiegS gefc^afft, 3m Saufe ber

9iad^t brad^te man audf) bie übrigen (Sef(^ü^e bort!§in, aber bie ermübeten

Seute unb ^ferbe forberten ?Ru!^e, el^e man meiter öormärtS fonnte.

®er ^ommanbeur be§ 62. (Su§ba(§!ifd^en 3flegiment§ fagt: „©efd^ü^e,

g^a^rjeuge unb 'ißferbe ber Batterie blieben auf bem SBege ftel^en; bie

entfräfteten Seute toerga^en Z^zt unb Stbenbeffen, räumten für fid^

unmeit be§ SÖÖegeS ben @d^nee fort, legten fid^ l^in unb fc^üefen mie

Stobte."

2lm anbern Siagc um 5V2 Ul^r aJJorgenS begann biefe 9fiiefen=

arbeit tjon neuem. S)er Oberft ©eprerabomitfd^, metd^er ben Sefel^t
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erl^atten Iiatte (öom 8. :^anuar 5 Ut)r 15 aJtmuten), bem ©enerat*

major SomitotrSfi, ^ommanbeur ber 1. Angabe ber 16. S)it)ifion,

fec^0 ^elbgefd^ülje abjune'^men unb [te bem 8l^ffa= Serge gegenüber in

Steüung ju bringen, [d^idte i^nen, gur Unterpljung ber öeute be§

@u§bat§!i[d^en 9tegiment§, eine Kompagnie butgarifd^er aJJitij entgegen.

^^aii) einem gleiten Sefel^l, ber bem Oberften !©eprerabotoit[d^ am
8. Januar um 10 Ul^r SRorgenS über[anbt h)urbe, foüten bie ®e[d)ü^e

burd^ bie ©ruf^inen gebogen unb, ttjenn 2lu§[id^t auf (Srfolg öor^nben,

äur Unterftü^ung ber -^Sulgaren njenn aud^ nur jn^ei tom^agnien be§

®u§bal§fi[c^en 9iegiment§ gurücfbeliatten werben.

®egen ÜJiittag fam bem Sflegiment eine Orbonnan^ be0 ®enerat§

Sfobelelü entgegen mit bem Sefel^t: „'DaS ©ugbaBfifd^e 9?egiment [oü

eilen, fic^ mit bem ^Detad^ement ju öereinigen", wobei angenommen

mürbe, iia^ bie ®efd|ü^e fd^on bi§ SWarfom^^jtoIb^ gefd^^fft mären.

2Son bem Ütegiment blieben bei ben ©efd^ü^en ftarle tommanboS,

mäl^renb e§ felbft an benfetben üorbeiging unb ben ^a§ i^inaufftieg

;

bie KommanboS foüten bie ©efd^ü^e nur bi§ gum ^a§ fd^affen unb

bann fid^ mit bem 9?egiment öereinigen. Qmi ©efc^ülje mit ben

äJJunitionäloagen gelangten erft am Slbenb be0 8. i^anuar bi§ jur

2ßiätro|Jot = .^od^ebene.

>Da§ ®u§bal§fifd^e 9tegiment mürbe nad^ einer fleinen 9fiaft weiter

gefül^rt. !Die (e^te Slbtl^eitung rücfte öon ber 2ßiätro^oI=^od^ebene erft

um 11 Ul^r 2Ibenb§ ab. 3n ber S^tad^t jum 9. :^anuar fiel im Sotfan

©d^nee, mad^te fid^ SBinb auf, unb ein ftarfeS ©d^neegeftöber fing an.

^ie @pi§e be§ g?egiment§ erreid^te fd^on um 4 Ul^r 3J?orgen§ bie

^ö§e be§ ©teilen 2lbftteg§. ^ier Würbe bem 9flegiment 9?aft gegeben,

©leid^jeitig traf, am ^Regiment öorbeige^enb, bie ©^i^e be§ Äafafen*

9iegiment§ ber 1. ^aüatterie-X)iüifion mit beren tommanbeur am ©teiten

2lbftieg ein. 5luf S3ertangen beffelben würbe ben ^afa!en ber SSorrang

gelaffen unb fie fliegen üor SageSanbrud^ hinunter. S)a§ ©uSbatSüfd^e

3fJegiment fonnte erft feinen Slbftieg gegen 8 U^r 9JZorgeni beginnen

unb fid^ im Z^ak bei ©d^einowo erft am 9. i^anuar um 12 U!^r

ÜKittagS fammetn. §ier trat ba§ Sfiegiment jur aügemeinen Steferöe.

®Ieid^ l^inter bem ©u§bat§fifrf)en 9tegiment um 12 Ul^r 9'Jad^t0

fd^te))pte man auc^ bie ©efd^ü^e weiter. S3ei bem ©^i^enjuge arbeitete

äuerft eine, bann jwei Kompagnien Bulgaren. 2lm 9. ^^anuar um
10 U^r SO^orgenS waren enbtid^ auc^ bie übrigen ©efcfiülje auf bie

3Biätropot*^od^ebene gefd^afft. SJiit il^nen gelangte aud^ ber tommanbeur

ber Batterie, ber Dberfttieutenant Kuro^jatfin, ein friegSerfa^rener
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turfeftanif^er Offizier, an, ber 2lüe§ aufgeboten t)atte, um fd^neüer t)or=

tüärtS unb äunt ©efed^t gureci^tjufommen.

S3ei bem SD'Jarfrfie nad^ bem 2:[dE>ufut»^erge ttjurbe bie Slrtiüerie

burd^ ba§ SSorbeigiel^en be§ jDon=^afa!en:=$Regiment§ unb fpäter be§

iDragoner^SfJegtmentS aufgehalten. Sluf ber ^ö^e be§ ©teilen 2l6ftieg§

^fiad^mittagS angefommen, mußten bie ©efd^ü^e ha^ U{anen=9tegiment,

ba§ 5U (Stnem l^inabftieg, borbetlaffen. ©nblid) tarn anä) bie dhiljt an

fie. 2}iit ben erften quälte man fi(^ jiemlid^ lange ab unb erft mit

(Eintritt ber Dämmerung am 9. i^anuar gelang e§, fie in ba§ Z^ai

5u bringen.

:^ebe§ @ef^ü^ njurbe fotgenberma§en I)inabgefc^afft: an bie ?affete

lüurbe ein bideS S^au mit bem einen (gnbe befeftigt, mäljrenb ba§

anbere um ben @tamm beö näc^ften ^aume§ gefi^tungen ttiurbe. J)a§

Zau würbe bann nad^ unb nad^ loSgetaffen unb ba§ ©efd^ü^ gtitt

l^inunter. 2In 50 ÜJ?ann fjielten ba§ Stau; würben fie öon bem ©efd^ü^

mit fortgeriffen, fo mußten fie, fo ju fagen, baran I)ängen bleiben, biS

e§ i^nen glüdEte, fid^ an bem näd^ften 53aum feftjul^alten. 2lm 9. Sanuar

gegen 2 U^r S'Jac^mittagS borte "Oa^ @cf)neegeftöber in bem (Gebirge auf.

2Im 9. :^anuar um 7 Ul^r 40 2)Jtnuten aJJorgenS würbe bem

Dberften ©eprerabowitfd^ bie aJ2ittl)eilung überfanbt, ba§ an biefem

2^age ©d^einotoo angegriffen würbe, unb babei ber SBunfd^ geäußert,

wenn au(^ nur ein ober ^vo^i ©efd^ü^e baju im Z^ak bereit §u l^aben.

S)ie anberen füllten ben 8t)ffa=^erg befc^ie^en. ^Dabei würbe eine

©ruf^ine belaffen; bie anbere ©ruf^ine unb bie @cl)ü^en foßten unter*

weilt auf ;3^^t^^ öorrüden. tiefer ^efel^I erreid^te erft um 8 Ut)r

2lbenb§ feine S3eftimmung. Ter tafaf, ber ben Sefet)l überbringen

füllte, ritt auf ben erften beften SOciligmann auf bem |)ange gu, frug,

ob bei il^nen ber Oberft „'ißreberobowitfi^" fei, unb auf bie beja^enbe

Stntwort ftecEte er ben ^efe^l bem aJJiligmann in bie |)anb unb ritt

baüon.

S)a0 @efed^t bei ©d^einowo war fd^on längft gu @nbe unb im

©ebirge wu^te man nod^ nid^t§ baöon; man ergriff äy?a§regeln, um bie

Slrtiüerie in «Stellung ju bringen; man Warf eine 53ruftwet)r dou ©d^nee

auf unb f(^nitt <Sd^ie§fd^arten ein. „jDie unöerweilte" Slbfenbung ber

©d^ü^en unb ber ©ruf^ine auf i^metli t)ielt ber Dberft jDe^rerabowitfd^

für unmijglid^; e§ würbe befotjlen, bie 2. IDrufl^ine foüe üor 2;age§*

onbrucb, bie Sd^ü^jen nad^ bem |)erablaffen bc§ ^weiten ®efd^ü^e§ auf

i^metli öorrüden. 3"^^ OJeditfertigung, ba§ ber auSbrücflid^e 33efel^t

nid^t befolgt würbe, fd^reibt ber Oberft iDeprerabowitf^:
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„"Die abgequälte ©riifl^ine imb ©(^ü^cn untiern?ei(t in ber9?ad^t,

tüo [ie nid^t feigen, afegufenben, toäre unüberlegt getreten, toelt bie öon

ber 3;;age§arbett erniübeten Seute einen ^atben Kilometer ni^t in einer

©tunbe gurüdgelegt l^ätten (befonber§ auf bem fd^n^ierigen unb unbe=

fannten 2Bege.)"

@rft am 10. Januar um 6 U^r gelangte gu ber ©ettenbecfung

bie -^Jod^rtd^t bon bem botfen (Siege ber Ütuffen bei ©d^einomo. 3^amit

gugteic^ tpurbe gefovbert, bo^ bie Batterie, fofte e§ tt)a§ e§ tüoüe, jum

11. Januar in ba§ 2:^at gejd^afft irerbe; e§ tourbe ber 33orfd^(ag

gemarf)t, bulgarifd^e ßanbe^eintool^ner für bie Unterftü^ung ber S^ru^jpen

3u mietl^en.

^ür ben Seitermarfd^ ttjurben jnjei 't)ruf^inen ben beiben (S^i^en*

gefd^ü^en, gtoei Kompagnien be§ 12. @d^ü^en=53atait(on§ bem 2. ßuge,

unb bie 10. Druf^ine bem 3. ßuge gugetJieilt. 2lm 10. Januar nad^

9J?ittag fammette fi^ ber gange erfte ßug an bem ^u^e be§ ©teilen

2lbftieg§.

5Im 10. ^onuar begann trieber im ©ebirge ©d^neegeftöber bei

einer Mte »on 15 bi§ 20 ®rab. Qux Unterftü^ung ber 10. ©ruf^ine,

toeld&e auf bem ©teilen 2lbftiege arbeitete, tt)urben gum ^erabtaffen ber

©efd^ü^e 5tt)ei Kompagnien be§ 12. @d}üljen=Satainon§ au§ ^metti

»erlangt. 3^^' <^"^ ^^^ Q^W^ Sataiüon fombiuirte Kompagnien

tourben bagu beftimmt. 9J?it großer 3J?ül§e arbeiteten fie fid^ ben

©teilen ^Ibftieg {(inauf unb bei bem 5?id^te toon Laternen liefen fie ein

®efd^ü^ l^inab. "DaS ©d£)neegeftöber würbe fo l^eftig, ba§ man bie

2lrbeit unterbred^en mu^te. ©ie Gruppen Ratten e§ überaus fd^ttier.

^ungrig unb frierenb tagen unb fa^en bie 90?annf^aften unb Offiziere

gwifd^en ben Reifen unb fuc^ten fid^ gegen ben l^eftigen SJBinb gu fd^ü^en.

^roft unb ©dbneegeftöber liefen nid^t fdl)lafen. ^^euer anjumac^en

tüar feine 3J?öglidbMt, benn ber SBinb fegte gange ^euerbränbe auf

ben .g)ang, auf n^etd^em bie 2lrtilleriemunition unb bie Patronen lagerten.

@§ ift befannt, bafe am äRorgen in einer ber fombinirten Batterien

be§ 12. 53ataillon§ fünf bi§ fecl)§ 3}?ann erfroren finb. @rft am

12. Januar ttjar bie gange 33atterie in \ia§ Z^ai gefc^afft.

©omit toaren für ba§ ^inüberf^affen ber ©pi^engefd^ü^e ber

Batterie über ben ©alfan auf bem Söege öon 2;oplifd^ bi§ gu bem

g^u^e be§ ©teilen ^ange§ 56 ©tunben nöttiig geWefen. ^eber Kilometer

hjurbe in S'/a ©tunben gurücfgelegt. ®er Uebergang ber gangen

53atterie erforberte fünfmal 24 ©tunben.
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'Siet UeBergattg bcr brei tRegtinentct bcc 1. Sttt>tttte«ic=2iiöifton

üBec ben Halfan.

T)a§ 1. Setb='I)rogoner-9tegtment 2J?o§fau, ba§ 1. Utanen=9f?egtment

®t. '»Petersburg, ba§ 1. SDon^^afafen-Sflegiment unb eine 9?eitenbe ©atterte,

für bie 2lrmee=2lbt]^eihmg be§ @enerat§ 9tabesti befttmmt, waren am

6. ;^anuor au§ ben in ber Unigegenb Don @ettt)i unb Sotot[d^a gelegenen

®el)irg§börfern abgerückt unb nac^ einem 9}?ar[d^e Don 50 km auf (BlatU

ei§ in (SJabroiüa angefommen.

^n ber 33orau§fi^t etneg @ebirg§marfc^e§ waren ouf SKnorbnung

be§ !©iöifion§!ommanbeur§, (SeneratUeutenant !Dod^turoto, aüe ^ferbe

fd^arf befdalagen unb ber jTrain mögUd^ft öerringert.

(Sd^on bei bem SWarfd^ burd^ ^Rumänien toar ein S;^eil be§ 2ßagen*

train§ gurüdgetaffen. ^n 3fiü(ffi(^t auf bie @d^tt)terig!eiten, bon tnetc^en

ber 3JZarfd^ ber 3^ar)r5euge hinter ben Slbt^eilungen ber ©itiifion be-

gleitet ift, tüar fd^on OJiitte ©egember öon bem jDibifion§!ommanbeur

ber ^efel^f gegeben, Don neuem ha^ ®e^ä(f unb bie S^rain^g^afirgeuge

bi§ auf ba§ Slüeräugerfte gu befd^ränfen. (£§ rourbe j;ebem 9?egiment

erlaubt, ein leid^teS ga^rjeug be§ ®it)ifion§ftabe§ anftatt be§ taffen*

toagenS, einen ^atronen!arren, jmei ^roöiantnjagen, einen 3tpotl^efer*

farren unb au§erbem für febe !Diüifion (2 (£§fabron§) ein 2lrtel*j^al^r=

geug mit§ufü§ren. Da0 übrige ©epäcE unb bie Dffijierfad^en tt>urben,

fotüeit bie§ mögtid^ War, einer fteinen Slnjatjl bon '»JJacfpferben angepaßt.

^n ber 9^ad^t jum 8. Januar ging bie T)ireftiöe be§ ^ommanbeurS

beS 8. tor^§ ein, tia^ bie brei 9^egimenter am 8. Januar nad^ 2;o|)lifd§

rücfen, l^ier einen ^alt mad^en unb bann weiter in ba§ ©ebirge t)inter

ber Kolonne be§ @eneraUieutenant§ @!obeteiD marfc^iren foüten. @ie

würben unter ben 53efe]^t be§ (enteren gefteüt. 2lm 8. i^anuar um
2 U'^r 9'iad^mittag§ famen bie 9ffegimenter in STo^^Iifd^ an, blieben aber

infolge eine§ ä)?i^öerftänbniffe§ bi§ 8 U^r 2lbenb§ l^ier Ijatten, Wo

ein neuer ^efel^t be§ @enerat§ ^RabegÜ eintraf, ben üJiarfd^ über ben

Halfan gu befd^teunigen, um nod^ an bem für ben 9. Januar 'b^ah'

fid^tigten ®efed|t bei bem ©orfe @c^i^!a fid^ betl^eiligen §u fönnen.

2lm 8. i^anuar um 8 U^r 3tbenb§ begann ba§ 1. 3Don=^afafen=

9tegiment oon Xo^Iifc^ ab ben Slufftieg; t)inter i^m marfd^irten "ta^i

^Dragoner- unb UIanen=9tegiment,

Um 1 Ul^r SfJad^tS erreid^te bie @pi^e ber Kolonne ben '^ßa^.

Ceute unb "ißferbe waren na§ üon ber 2lnftrengung beim ^inauffteigen.

®er fic^ erl^ebenbe Söinb unb bie ^ätte mad^ten einen ^att gefät)rtidE|;
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beSl^atb »artete bie ©^i^e nid^t ab, 6i§ ba§ gan§e ^afafen=9?egiment

oufgefci){o[fen toax, [onbern feljte ben SOhrfd^ unau§ge[e^t fort. (Sic

ging an ber Slrtitterie, ben 33u(garen, bem @u§bal§ti[(i)en 9fteginient unb

bem 2:rain borbei unb mad)te [id^ an ben ©teüen, tt)o ber 3Beg ju

fe^r üerfperrt njar, einen neuen "Pfab in bem tiefen ©d^nee. ^ei bem

9Karfd^ in ber 'Dunfel^eit unterfd^ieb man ben SSeg öon ben ^Ibftürgen

nur burd^ Sla^pen. 3^ifc&en ^em 'ißarftrain ber ^otonne tonnte man
nur bonf ber an ben ©eiten beö 2öege§ angema(^ten g^euer burd^»

fommen.

®ie mit SlageSanbrud^ bei bem Slfd^ufut^lBerge üorbeifommenben

Dragoner unb Utanen öeranla^ten bie Surfen toom 8i)ffa=35erge au§

äu feuern. 'Die ©ranaten fd^lugen in ber 'iRai)z ein, ber größte 2:^et(

frepirte aber nirf)t.

Um 5 Ut)r aJiorgenS am 9. i^anuar traf ber ^DiüifionSfommanbeur

mit brei ©fotnien beS 1. !Don=tafa!en*9ftegiment§ in ^metü ein unb

metbete fid^ beim ©enerat ©fobelero. ©ie Dragoner unb Utanen vMten

an bemfelben ütage 9^adf)mittag§ ein unb famen nid^t mcl^r gum ©efed^t

bei ©rfjeinonjo §ured^t.

2tm 8. l^anuar um lOU^r 3JZorgen§ ttjar ba§ 1. Ulanen=9?egiment

bei ©abrolpa öerfammelt gettefen. (£in 23orratI) oon <Spiritu§, Sl^ee

unb Qüäev rvax gefaxt. SD^it ^acE|3ferben fiatte man fid^ nur in be»

fdt)rän!ter ßdifi öerfel^en. ö^egen 2 U^r 9?ad^mittag§ rücfte ba§ 9tegi=^

ment in S^o^Iifrf) ein unb raftete l^ier. Die 'ipferbe ftonben gefo^jpelt

bi§ jum £nie im «Schnee. @§ njurben ^euer angemad^t, man begann

@ffen ju fod^en. ©egen 7 UI)r 2lbenb§ ging ber Sefel)l ein, ujeiter

nad^ bem 'ißa^ ju marf^iren. (Sine ©tunbe nadfi (Singang beffelben

toax ba§ 9?egtment — in Sfiotten formirt — fd^on auf bem ^IJarfd^e

auf bem f(f)malen 'ipfabe. Sin ben ^u^rten burdö bie ^antra Ci^ani«

tfc^arfa) brannten f^euer. Um 12 Ul^r '?fla6:)t§ begann man ben 2luf*

ftieg. Söait} jtDang bie „graufige ©teill^eit" bie 8eute abgufi^en unb

bie ^ferbe an ben 3ügeln ju fütjren — rid^tiger gefagt — fid^ an

ben ©teigbügetn ober ber SD^ä^ne feftgul^atten. Die müben ^ferbe

fc^noben, fielen auf bie ^niee unb nur weit bie @toüen gefd^ärft toaren,

fonnten fie h)ieber auffielen. Die Seute tt}urben mit jebcm @d^ritt cr=

fd^ö^fter. 33iele ftedten bie 2lrme bi§ an ben ©üenbogen in bie «Steig*

riemen unb liefen fi^ toon ben ^ferben jiel^en, atö irenn fie ein Saft*

Wagen njären. Ratten fie 50 ©diritt gurücfgetegt, fo bauertc eg oft

eine öiertel ©tunbe, el^e fie toieber fid^ in 2)?orfdf| festen. Der aJJunb

njurbe troden, bie Sippen barften, bie ^ü^e l^örten auf, iören Dienft
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5U öerfe^en, bie |)änbe fd^tüoöeu üon ber Slnftrengung an. ©ei iebem

^aU ftiüten öeute unb "ißferbe i^ren 2)urft mit ©d^nee. ©egen 3U^r

^a<i)t§> famen bie Ulanen auf ber SBiätropol^^oc^ebene an. T)k feud)te

2Bä[^e fing 6ei bem bur^bringenben iffiinbe fd^neü an, taü gu n^erben.

(£g war graufig eine ©tunbe ol^ne Bewegung ^ujubringen in ber ^Jurd^t

ju erfrieren. ®ie öeute burften fid^ nid)t legen, um nid^t einsufdEjtafen.

2luf bem Slufftiege gum 2:fd)ufut=©erge überf)0Üen bie Ulanen unter

großen ©d^mierigfeiten bie Strtiüerie. -^Sei 2:age§anbrud^ flörte man

©enjel^rfd^üffe, aber fein ©efd^ü^feuer. (Sin bid^ter feud^ter ©d^nee

fing an gu faüen; ber (Sd^neefoü berl^inberte, ba§ man tia^ unten im

Z'i^al ftattfinbenbe ®efed)t fef)en !onnte. !t)a§ üiegiment marf(i)irte »ie

auf einem ©efimfe an bem 2:fd^ufut=©erge borbei, gu jnjei unb brei

'^JJferben au^einanbergejogen. 2(t§ eg um biefe ßeit §u frfjneten aufhörte,

begannen bie Surfen ben SJJarfd^ unter g^euer §u nef)men.*)

Sozi bem 2lbftiege angefommen, blieb ha^» Sftegiment bi§ 3 U^r

Sfcad^mittag^ l^alten unb begann bonn f)inunter3ufteigen. «Sd^ritt für

@d^ritt bewegte fid^ baffetbe f)inab in einer etwa 1 @aff)e (über 2 m)

tiefen, unb unter zttoa 45 ®rab [teil geböfd^ten ©djluc^t. T)k Seute

fül^rten bie "ißferbe am 3^"^"/ frod^en faft l^inunter, f)ielten fid^ mit ben

Rauben an bem raul^en fetfigen 53oben unb n?a§ fonft il^nen in ben

2Beg fam, bie 'ißferbe festen fid^ auf bie ^rup|je, unb fud^ten einen

^alt auf bem felfigen (Srunbe. @o fe^te fid^ ber Ibftieg, ungefäl^r

2 km lang, faft 2 ©tunben fort; unb bod^ War nod^ nid^t 2lüe§ au§-

gefoftet: man mu^te nod^ 100@af]§en (über 200 m) faft an einem fenf-

redjten Reifen l^inunter. !5)a§ man ta f)inunter fommen fönne, l^ieft

ieber für untnal^rfc^einlidEi unb bod^, banf bem 2:§auwetter, ben Steinen,

bem tiefen «Schnee unb ben SBurjeln tton 53ud^en fam man wo'^lbe^atten

unten an. 2lm 9. Januar um 10 U^r 3lbenb§ fc^lo^ ba§ 9f{egiment

in i^metti auf.

@o War ber a??arfc^ üon Slo^jlifc^ bi§ i^metti, 16 km lang, üon

ber <Bpi^i ber Kolonne in 9 ©tunben, unb üon ber gangen Kolonne

gu brei 9f{egimentern in 26 ©tunben gurüdgelegt. ©in großer Z^di

biefer ^^it entfiel auf bie Ueberwinbung be§ ©teilen 2lbftieg§. ®a§
1. Ulanen*3fiegiment, ha^ am @nbe ber Kolonne marfd^irte, brad^te,

auf bem 3JZarf^e oon STo^Iifd^ bis :3metli über 20 ©tunben gu, ol^ne

bie großen §alte.

SBol^rfd^einlicl^ bei bem kegelförmigen 33erge.



— 124 —
©etoor ber ©türm be§ 8ager§ bon ©d^einotro am 9. i^anuar burd^

bie Kolonne be§ ®eneral§ ©fobetetn üargetegt tüirb, mag ein Ibrit

be§ ayjarfd^eS bev Kolonne be§ g-ürften W\x§U über ben 33al!an unb

be§ ©efed^tS ber[elben bei ©djeinomo am 8. Januar folgen.

iH^ri^ bed ai^avf^ed bei; Kolonne bed ^ettetallieutenantd f^ütften

9Rir8« über bett f&altan.^)

3u ber Kolonne be§ dürften Wix§>ti gel^örten: bie 4, @d^ü^en=

fortgäbe (ba§ 13., 14., 15,, 16. SataiÜon), brei 9?egimenter ber

9. ^nfanterie=©ibi[ton (ba§ 33. ^etesftfc^e, ba§ 34. ©fäiüSfifd^e unb

tiaS 36. Orelifc^e), bie 30. Snfanterie^'Diöifion (ba§ 117. ^aro§lan)f^e,

ba§ 118. (Sc^ujofd^e, ba§ 119. Momanfc^e, U^ 120. ©er^ud^on^fd^e

^Regiment), bie 9. ©ruf^ine ber butgarifd^en Tlili^, 2 Batterien (bie

4. bon ber 14. unb bie 1. öon ber 9. 2Irtiüerie'53rigabe), bie 1. @ebirg§=

53atterie, bie 3. ^om^agnie bon bem 5. @ap:peur=©ataißon unb tia^

23. S)on=^afa!en=9?egiment, — gufammen 25 53ataiüone, eine 1)ruf]^ine,

24 ®e[c^ü^e, 6 ©fotnien unb eine ©a^Dpeur-^ompagnie.

®ie annä^ernbe @tär!e ber Kolonne mar fotgenbe: S)ie 4. ©d^üfeen*

53rigabe l^atte 2500, bie brei 3fiegimenter ber 9. ^nfanterie=jDtbi[ion —
5500; bie 30. ignfanterie-'DibifiDn — 9500; bie 9. 3^ruf§tne ber bat*

gari[c^en ä)?iliä — 250 S^ajonette; ba§ 23. ®on^Ka[afen=megiment —
400 «Säbel; im ©an^en über 18000 ©oj;onette unb @äbet.

Zxo^ ber getroffenen 2J?a^na!§men reid^te bie 2lu§rüftung be§

jDetad^ement§ ju einem SBintermarfdEi über ba§ Gebirge bod^ nid^t l^in.

Sozi allen Slnftrengungen "ißadfättel gu faufen ober mit ^ülfe ber Sibtt*

bel^örben bei^utreiben, tonnten bie Sfiegimenter ber 9. ©tbifion nur gegen

100 ©ättel für ba§ 9iegtment ^ufammenbringen. ®ie 9. ©ibifion

rücEte mit fed^Stägigem SSorratt) an Qrokhaä, bei ben Seuten unb im

S:ratn, unb mit 100 'ißatronen für ben SWann au§.

S3ebeutenb beffer mar bie 4. @d^ü^en=S3rigabe borbereitet. 3Iuf

jebe§ •53ataiüon famen 60 ^acfpferbe unb gmar 16 für bie 'ij3atronen,

26 für ßmiebacE, 6 für ®rü^e unb <Spiritu§, 3 für (Sanität§äube^ör,

bie übrigen 9 für bie ©ad^en ber Dffixiere unb SSerpflegungSborrätl^c.

;^eber (gd^ü^e l^atte einen ^alhpel^ ober jmei bicfe Unterjocfen unb aud^

jmei 'iJ3aar mottene ^u^tap^en.

2ln "Patronen natjm man 150 für ba§ (Seme^r mit, babon je

1) SScrfll. ©!i5je 4.
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105 Bei ben Seuten unb Je 45 auf ben ^acfpferben. ßtoiebacf (unb

^ucfien) tüar für aäft ^tage borrät^ig; für brei Züqz fd^afften bie

öeute t^n felbft fort. Stu^erbem tfatkn bte (gd^ü^en für aä)t Za^e

tonferöen bei \iä). T>k Söataiüom liatten 20 bi§ 30 ©tue! SSie^ ge*

!auft; über ben 53at{an tourbe e§ aber nic^t mitgenommen.

^ebe§ Sataitton erhielt 150 (Spaten Don bem 'Sappeur=53atoiC(on

§ur ©rgänjung ber in ben früheren ©efec^ten üertoren gegangenen.

®ie 30. ^nfanterie^^Sibifion roax boüftänbig untoer^offt ber totonnc

5uget£)eUt. (£rft am 4. ;^anuar rücfte fie an§ 2;irnottja ab, auf einen

SBintermarfc^ gar nid^t oorbereitet. "Die !Diüi[ion l^atte faft feinen

^adtrain unb beim beginn be§ 3J?arf(^eg mar fogar eine breitägige

3tüieba(f§portion ni^t t>oü toorfianben. •53ei einigen Slbt^eitungen Ratten

bie 2J?annfd^aften für jmei Siage ^O'ie^acf bei fid); haQ mar aber aud^

Sltte§. ®ie S;rainpferbe maren äußerft abgemagert, fo ba§ ber Srain

auf bem SD^arfc^ nad^ STramna gurüdbüeb. 1)k Seute liatten 60 Pa-

tronen für ba§ ®emef)r. Sei bem Tlax\d) burd^ Sramno faufte man

nod^ für einen 5E^eit ber öeute marme ^^u^iappen unb 10 bi§ 20 ^alh'

pelje. ©ie meiften Seute befa^en !eine marme ^(eibung unb fetbft ba§

©d^ufjmer! mar nid^t in Orbnung, fo ba§ bie türüfc^e guPefteibung

l^äufig bie ©teüe ber ©tiefe! öertrat. ÜDie Offiziere ber ©ioifion Ratten

nur ha^ mitgenommen, ma§ fie auf i^ren D^feitpferben unb in if)ren

2;afd^en unterbringen fonnten.

Sie Kolonne foüte t»on S^ramna über ben trefte5=S3erg, bie Dörfer

©elgt) unb ©jnfemo marfd^iren. (2ed^§ ^ilom.eter öon Stramna ab b?^

ginnt ber Hufftieg. 53i§ §um Serge ^reftej mar ber ^eg erträgtic^,

'ta er üon ber auf bem Slrefte§=Serge liegenben 9. butgarifd^en ©ruf&ine

unb einer ^afafen=@fotnie in Orbnung geiialten mürbe, ©ie Entfernung

t>on S^raftna bi§ jum ^refteg^Serge beträgt 13 km. 3)er weitere Sßeg

öon ^refteg bi§ ©elgp — 11 km — [)atte gro^e (Sd^miertgleiten unb

Joar tief oerfd^neit. ^bgefefien üon bem §aupt=2Iuf= unb ^Ibftteg maren

nod^ gmei feinere ju übertoinben.

®a§ !iDorf (Setjlj beftanb au§ einigen jerftörten |)ütten. 3n einer

tiefen @d^tudE)t tiegenb, ift e§ öon bem Siunbia^Sl^ate nod^ bnrdE) einen

fc^mierigen ^a^ mit einem 3luf^ unb Slbftieg getrennt. (Setg^ liegt

bom ^orfe ^jufemo etma 7 km ab. Sie ganje Entfernung toon

Stratona bi§ ©jufemo betrögt 31 km, jebod) öon ben am gu^e be§

Kreftes liegenben Dörfern, mo fid^ bie Stüantgarbe fd^on öom 1. Januar

ah berfammelt ^atte, bi§ eben ba^in nur 22 km. Enblidö ift e§ öon

trefteg (mo ben gangen Sßinter l^inburd^ eine Safafen*(Sfotnie unb eine
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butgartfd^e ^ruf^ine ftanb) bi§ jum Xiorfe Ober^^ju^elüo 18 km,

b. ^. ber 3ßeg ber 'XratDnaer Kolonne bon ^refteg ab ift um 2 km
länger aU ber ber ;^metl{=S£otonne toon ^Eoptifc!^ ab; toenn man aber

annimmt, baß bem 'Dorf 2:o^)üfc^ ba§ 5)orf ^Jref^nij^ entf^}ricf|t, fo

beträgt ber Unterfd^ieb 6 km. ®er SBeg über ben S5atfan m6) treftej

unb ©etat) gatt für einen ber beften; er f)atte aud^ für ben äJJarfd)

im SBinter bebeutenb njentger ®d)tt)ierig!eitett, at§ ber 2Beg Don 3:opUfd^

nac^ Smetli.

3ur !(areren ©arfteüung be§ 3Ser^ttni[fe§ ber ©d^n^ierigtetten ber

SBegc ber ^Iranjna^ unb ber ^metli^^otonne finb Profile ber Sßege biefer

Kolonnen betgefügt. •) 2lu§ benfelben ift erfid^ttid^ , ba§ ber l^öd^fte

^untt, tt?e(d^en bie ^metti=totonne ju erfteigen fiatte, um 130 Saften

(277 m) ^ö^er ift a(§ ber be§ 2öege§ ber Xron^na^^otonne. @§ ift

ferner erfic^tlid), ttjte ötel fteiler ber 2ßeg ber erfteren Kolonne beim

Sluf« unb Stbftieg »ar.

Der 3lbmarfd) ber 2;ratt)na=totonne h)urbe auf ben 5. ;^anuar feft*

gefegt. ^Der 9}?arfd^ mürbe folgenbermaßen angeorbnet:

!Die Slüantgarbe, beftel^enb au§ ber 4. ©c^ü^enSrigabe, 2 ©fotnien

Ä'ofafen unb 1 @ebirg§=53atterie unter bem ^ommonbo be§ ^ommanbeur§

ber Srigabe, Oberften ^rof, foüte um 4 U^r 3Rorgen§ abmarf(!^iren,

mä) ^reftej rüden unb ^ier fjalten; bann foüte fie bie 9. butgarifd^e

jDruf^ine unb bie ^afa!en=@fotnie aufnel^men, ben 2Jiarfd§ über ben

^auptpaß fortfe^en, ba§ 2)orf ©eljt) erreid^en unb bort näd^tigen, nad;^

bem fie eine ©teüung üor bem Dorfe befefet l^abe.

jDa0 @ro§ foüte ben SRarfc^ unmittelbar l^inter ber 2lbantgarbe

beginnen unb ^xoax in fotgenbcr SBeife: eine ^afafen=<Sfotnie, "Oa^ 33.

^ele§fifd^e Ütegiment, ba§ 34. @fän)§!if(^e üiegiment mit ber 4. Lotterie,

ba§ 46. Drelifd^e SfJegiment mit ber 1. Batterie.

Die 30. 3nfanterie:=Diüifion traf am 5. Januar in STranjna ein;

am 6. hjurbe il^r ber Sefe^l, nac^ (Setj^ ju marfd^tren, um fid^ mit

ben übrigen 2;ruppen ju bereinigen.

Die Zxüppen mürben bei bem -^Sal^nen be§ 2Bege§ burd^ ßanbeS*

einmo^ner unterftü^t. 3" "^^^ ^^^^ tourbe au§ bem Hauptquartier

ber Oberft (Sobolem, 33orftanb ber ^anjtei beä mit ber eioitüeriDattung

betrauten dürften Sfc^erfaSü, abgefanbt. (£3 mar i§m gelungen, 2000

53ulgaren mit l^öljernen ©paten ^ufammen ju bringen, metd^e in ber

^^io^t üom 4. jum 5. i^anuar mit bem 53at|nen be§ 2Bege§ begannen.

1) aScrgl. ©üjje 5 unb 6.
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3ur ßeitung ber SIrbeiten hjurbe ben S3ut9aren eine i^appenX'^ompaQme

beigegeben. ®en SBagentratn ber Srup^jentl^eite unb ba§ 3^iüi[ion5*

lajaret^ l^atte man in STranjna jurüdgetaffen.

!Die 2;etegra)3]^enteitung würbe öon STralona bi§ gum ^refteä=33erge

geführt.

®ie 3Sert§eitung ber STrup^en ber STrahjna-^otonne bor il^rem 2lb*

marf^ am 4. i^anuar War im Slügemeinen folgenbe: bie 1. (gfotnie

unb bie 1. bulgarifc^e ©ruf^ine ftanben auf bem trefteg^^ßerge, bie

4, ©d^ü^en^örigabe l^atte feit bem 1. i^anuar bie auf 4 bi§ 6 kin um
ben ^reftej l^erumüegenben ©örfer befe^t. 3Die a^iegimenter ber

9. !Dit)ifion l^atten OrtSunterfunft in SlraWna unb Oegenb belogen, ©ie

30. ©ioifion marf^irte am 4. Januar öon S:irnowo nac^ ©riänowo. '

^n ber '^aä^t gum 5. i^anuar begann bie 3"f«niwcnäte^ung ber

5ur lüantgarbe gel^örigen Siruppen am Srefteä=53erge. Siro^bem bie

3)örfer, in meldten bie ©d^ül^en untcrgebrad^t waren, ganj na^e tagen,

beburfte e§ bo^ mel^rerer ©tunben, um bie 5 bi§ 6 km jurücfjutegen.

@ie marfd^irten auf bem tief öevfi^neiten Keinen ^fabe bei bem ©d^eine

bon öaternen.

Um 8 Ul§r ü)?orgen§ Ratten fid^ bie Xruppen^^lbt^eilungen ber

Slbantgarbe au§er bem ^eteg^Sfiegimente auf bem ^reftej^Serge ber*

fammett.

Um 7 U^r ÜJ?orgen§ War "üa^ SSorl^ut-'Detac^ement, au§ 3 ^afafen*

•Sfotnien beftel^enb, unter bem 53efe^I be§ Oberftlieutenantg S3atgin an*

getreten. 5)ie butgarifd^en 2lrbeiter würben bolb überl^ott. Wit @r=

loubni^ be§ tommanbeurS ber Slbantgarbe ging ba§ SSorl^ut-Detad^ement,

ol^ne fid^ um bie i^nfanterie ^u fümmern, auf bem berfd^neiten Sßege

bor. (S§ marfc^irte einer l^inter bem anberen. ©er 2Beg führte burdö

SGBotb l^inburd^. ®§ ging bergauf. 9Zad^bem bie ^afa!en einen [teilen

Slbftieg überwunben l^atten, langten fie um 4 Ul^r 9f?ad^mittag§ in

©etgti an.

2ßä§renb e§ atfo bem .^aupt=1)etad^ement ber 2irawna*^o(onne

f^on gelungen War, eine bebeutenbe ©trecfe SBegeS jurücf^ulegen, unb

nur nod^ 7 km bis ©jufewo gu burd^fd)reiten waren, marfd^irte bie

i^metli^^olonne erft mit ber SSor^ut bon Siopüfd^ ab.

^n (gelg^ geigten fid^ !eine ©inwol^ner. SDie 2:ürfen Ratten ta^

®orf nad^ bem erften ^atfanübergange in Sranb geftedt: gWei l^alb*

berfol^tte Heine ^äufer waren [teilen geblieben. 9^ad^bem bie Ä'afa!en

ftarfe Patrouillen auf ben SGßegen in bie üDörfer SKagtif^ unb ©jufemo

gefd^icft unb auf ben benad^barten ^öl^en ^ifet§ aufgefteüt l^atten, fd^tugen
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fie ii)X Sitüa! an bem Ufer eine§ SöadtjtQ auf unb begannen (Sffen gu

!od^en. i^ebe ©fotnie fcf)i(fte nad^ ^eu, ba§ in großer 9J?enge in

(Scfiobern auf bem ^Jelbe [tanb. ^Inter ben ^afafen ftiegen ba§ 13,

<S(^ü^en'53atatC(on unb l^tnter btefem bie bret übrigen ^ataiüoneljinob. 2ln*

fd^einenb !^at fic!) bie gange 53rigabe aber erft in ber 9'Jad^t üerfammelt.

Sßenn nun ouc^ ber SSJJarfc^ ber ©c^ü^en ber Entfernung nac^ nur 15

bi§ 17 km betrug, fo haaren bod^ bie öeute 16 bi§ 18 ©tunben auf

ben ©einen gehjefen, im ^am|}fe mit ben fleilen Rängen unb bem tiefen

©c^nee.

2luf ben |)ö^en tourben 'ißoften aufgefleüt. ÜDer S!)iä|}ofition gemäß

foüte bie Slüantgarbe eine «Stellung öormärtS be§ !5)orfe§ Selgt) nel)men,

aber bi§ bal)in erübrigte e0 nocfi, bie lefete [teil anfteigenbe §ö^e gu

erreid^en, an beren 3^u§e ha§) ©orf ©jufemo lag. S)ie Öeute n^aren

mübe, unb beil)alb entfc^loß fid^ ber ^ommanbeur ber Sloantgarbe, in

(Seljt) bie ^fJac^t §uäubringen. @§ Ujurbe bie§ aud) bon bem Slommanbeur

ber t'olonne, meiere in (Seljt) um 9 U^r 21benb§ angefommen mar,

genel^migt. ©ie ^aä)t tear fo(t, e§ we^e ein fd^arfer äBinb, i^^mv

an§umad)en ttiurbe nid}t erlaubt.

^a§ SluSfteüen ber SSorpoften in ber ©unfel^eit, in bem unbe=

tannten, gebirgigen, berfd^neiten ©elänbe, na^ bem ©etoaltmarfd^ bot

faft unüberminblid^e «Sd^ftierigfeiten.

T)a§' ^elesüfc^e unb ©fämSfifd^e 9tegiment ber 9. ^nfanterie='©ibifion

liatten fid^ um SJiitternad^t auf ben ^au^tpaß l)inaufgearbeitet; l^ier »urben

fie auc^ für bie 9?ad^t betaffen. ®ie 1. Batterie blieb bor bem ^refteg

Italien unb fe^rte, nad£)bem fie bie Srup^en borbeigelaffen l)atte, nad^

IJrattina §urücf. ®ie 4. ^Batterie mürbe unter großen Slnftrengungen

am 5. S^nuar gegen Slbenb bi§ jum ^refteg gefdjafft. ©aS Orelifd^e

SfJegiment, ba§ fie n)eiterfd^affen foüte, traf babei auf fold^e ©d^mierig*

feiten, baß e§ am 5. Januar noc^ nid^t bis gu bem ^aupt^aß, ber auf

©elg^ führte, gefommen toar.

®ie 30. ^nfanterie==®ibifion marfdjirte an biefem S^age au§> ©riä*

nomo nad^ Sramna, mo fie aud^ bie D^ad^t über berblieb.

^n @elg^ ging bie ©ireftibe be§ ^omraanbeur§ be§ 8. gorpg

ein, monad^ ber Singriff bon ©c^ipfa fotbol^l bon ber (Seite ber linten

Kolonne, ibie aud^ bon ^metli l|er auf ben 8. Januar feftgefe^t mar.

'De0f)alb erfd^ien e§ unbebingt notl^menbig, baß Vu gange tolonne nod^

am 7. $5anuar in ba§ S^al Ijinabgeftiegen fei. 23on ©elg^ bi§ ©iufetbo

mußte man etma 7 km gurücftegen unb babei ging ber 2öeg fel^r fteil

bergauf unb bergab.
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"Die ^Inorbiiungen für ben 6. Januar beftanben in (Jolgenbem:

T)k gange ©d^ü^en=-S3rigabe, bie ©ebirgS^Satterie, jroei ©iotnlen

unb ha^ i^elegüfc^e ^Regiment foüten ben legten ^a§ erfteigen unb

l^ier eine ©teüung nel^men. "DaS ®fätp§!tj'c^e unb ba§ Oreüfd^c

9iegiment, hjeld) Iet|terem befohlen tt?ar, bie jjortfdiaffung ber 4. •33atterie

ber nac^fotgenben 30, ^Dittifion ju überlaffen, foüten nad) ©el^p ^inab-

fteigen unb bort W 'iRaäjt über jubringen. "Die 30. ^Dioifion foüte bi3

3U bem .^ange narf) bem ®orfe ©etgt) gu (roo ba§ i^efegüfc^e unb

(S[ätt)0!i|d^e Üiegiment birtiaürten) mar[d)iren. SDem legten Qiegiment

ber[elben würbe bie ^ortfc^affung ber 4. ©atterie übertragen.

®te bulgarifc^en 2lrbetter unb bie ©appeure »aren noc^ bi§ %aQ^§>'

anhxnd) mit bem Salinen be§ 2öege§ befd^äftigt. ©ie Sloantgarbe trat

um 5 U{)r a)2orgen§ an unb balb nad^ äJiittag ging üon bem ^om=

manbeur berfefben, Dber[len ^rof, bie 9}?elbung bei bem Detac^ementä-

[labe in ©elgr) ein, ba§ er eingetroffen fei, bie ©teüung befe^t '{^abe

unb ba§ gange 2;unb|a=2:^al überfef)en fönne. ')Rad} anberen 9^ac^rid^ten

foü fic^ bie Slöantgarbe erft um 2 U§r 9^ac^mittag§ jufammen*

gebogen ^aben. Um bie Soften auSfteüen gu fönnen, mu^te man

®änge in ben ©d^nee anlegen, burd^ n^etdfie bie SSerbinbung gmifc^en

ben Soften unb ber ^aupttoad^e öermittett mürbe. 5iuf 33or|Joften

ftanb eine Som|3agnie. !Die ^ätte ftieg bi§ gu 20 @rab bei einem

fdjarfen SBinbe. Tlan ert^eilte bie (Sr(aubni§, im ©imaf in einem

©runbe ^euer anjumad^en, obgleid^ man befür<^tete, "Oa^ ber ^euerfd^ein

im Z^ak gefe^en merben mürbe, '^ad) üormärtS §u, auf @iufemo ^in,

maren feine ©puren üon Surfen üortjanben, auc^ mar bie 5IRarfd^ftra^e

ber tolonne üon il^nen gar nid^t beobad^tet. ©ie übrigen 2lbt^ei(ungen

famen aud^ an if)rem Qki an, aufgenommen bie 4. Batterie, meldte

S3efeJ|( gur Umlel^r erl^alten fjatte.

93?an ^tte fid^ entfd^toffen, am 7. Januar an gmei "ilJunften in

bo§ Z^ai J)inabgufteigen : in 2J?agliff) mit jmei ^Regimentern ber 30. 3n=

fanterie=5)ioifion unb einer ^afafen=©fotnie, unb in ©iufemo mit aßen

übrigen Sruppen ber Kolonne, ^"^'^f^ beabfi^tigte man, bie Slüant*

garbe um 7V2 Ut)r ä)Jorgen§ antreten gu laffen; fpäter aber entfd)Io§

man ficf), beüor bie Slüantgarbe in ba§ Sfjat l^inabftiege, bie ^auptfräfte

erft ben ^a^ getoinnen §u taffen, um mögtid^ft aufgefc^loffen in 'iia^

Zi)al gu gelangen.

®a§ ©fämsfif^e unb Oretifd^e ^Regiment rüdten um 4 Uf)r

3J?orgen§ au§ ©etg^ ab. ^inter it)nen marfd[)irten bie S^tegimenter

Äutopatfiit-Äral^nier, Ärieg Don 1877/78. in. 9
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;^aro§tait) unb @er|)UC^otD. ®ie 9. 16u(gari[d^e 3^ruft)ine rcurbe in

©elj^ 5ur ©ecfung be§ 9ftü(fen§ be(af[en. Um 10 Ut)r 9J?orgen§

l^atten aüe ütegimenter ben ®iufetüo='5ßa^ geiüonnen. ®Ietd^ nacfi

10 Uf)r begann ber Slbftleg in ba§ Sfial. ^^t" ®pi^en=1)etarf)ement

hjurben 2 tafa!en=@[otnien, 2 ®ebirg§ge[^ü^e unb ba§ 16. S^ü^en«

53ataitton beftiinmt. hinter bemfelben marjc^irte ba§ 15, @(f)ü^en*

iBataiüon, 6 ©ebirglgefd^ü^e, "ba^ 14. unb 13. (Sd^ü^en-53atait[on unb

ba§ 33. Selejfifc^e 9iegiment. S)ie ©appeure unb Bulgaren l^atten

il^re 2lrbett no^ bor 2;age§anbru^ tcieber aufgenommen. SDer SBeg

tief in einer fcEimalen (S(i)Iuci^t, fo ba§ nid^t me^r a(§ 2 SD'Jann neben*

einanber gelten fonnten.

!Da§ ©orf ©jufenjo njar don :53o[d}ibofuf§ befe^t. 1)ie jnjel

©fotnien fa^en ab unb toarfen [ie au§ bem ^orfe; mieber aufgefeffen,

gingen [ie auf bem Sßege nad^ ben "Dörfern 3J?itte(- unb 9^ieber=®jufettJ0

öor, tourben aber balb burcf) eine giemlic^ bebeutenbe tabaüerie^^Ibtl^eitung

ber jlürfen aufgel^alten. ®te Safafen, nod^ burdi eine ©fotnie unter*

ftü^t, fa§en mieber ab unb l^ieüen burc^ ^euer ba§ SSorge^en ber

S^ürlen auf. 9^ad^bem bie (Sd^ü^en be§ 16. SataiÜonS im Cauffd^ritt

]^erange!ommen toaren, ber Quq ber (Sebirg§=Satteric einige (Schliffe

abgegeben ^tte, gingen bie 3::ürfen gurüd, öon ben ^afafen in ber

9fitd^tung ouf ^enina öerfolgt.

®ie türfifd^e 53eüölferung traf man nod^ üoüftänbig in bem ©orfe

^erg=(Dber')®jufemo an, fo überrafd^enb maren bie 9?uffen angerüdt.

(Sin Streit ber ^etool^ner fcfcto^ fid^ in bie äJ^ofdE^ee ein unb feuerte auf

bie 3::ruppen, ai§ bie ®pi^en*2lbt!^eitungen fc^on burd^marfd^irt n^aren.

'Patrouillen be§ 13, Bataillons mürben üerrounbet.

!Die gerabe burd^ "üa^ ^orf marfd^irenbe iSa^}peur=^ompagnie mürbe

angemiefen, bie SJJofd^ee ju umgingetn unb bie ^Cürfen jur Uebergabe

gu gmingen, tDa§> anä^ erreid^t mürbe. S3ormärt§ be§ 'Dorfes mürbe eine

©teüung mit ber ^ront md) ^afanüf unb nad§ Senina (nac^ ©übmeften

unb SBeften) auSgeroäl^tt. Die 2;ru^^}en maren ju ben Dörfern ®erg=,

3J?itteI* unb 9?ieber*(5Jiufemo ^inabgeftiegen unb nahmen in öoÜcr £)rb*

nung bie il^nen beftimmten "ißlälje ein. Den redeten ^iügel unb ba§

Zentrum ber 2luffteIIung befe^ten bie (Sd^üjjen unb "i^a^ Selejfifd^e 9te*

giraent, ben tinfen ^tüget ba§ ®fäm§fifd^e 9?egiment. @ine Brigabe

ber 30, Diüifion unb ba§ £)retifdt)e 9fiegiment bilbeten bie allgemeine

9?eferüe,

Um 5 Ul^r 9iadt)mittag§ am 7. ;^anuar maren aüe Slbtl^eitungen

ber totonne in ba§ Z^ai l^inabgeftiegen unb in§ S3imaf gerücft.
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©er aJJarfd} in ba§ S^d bei ©jiifetüo l^atte ber totonne be«

dürften SJtMr^ti jaiei tobte ^afafen unb act)t 23ern)unbete gefoftet.

3Son bem ünfen ^liiget ber ©tellung au§ tourben 'ißatrouiüen auf

ta^ Dorf aJJagtif^ oorgetrieben, um mit ber 53rigabe ber 30. •Diüifion

in 3Serbinbung gu treten. Um burd) ^atrouiüen ober ^^reiroillige bie

SSerbinbung mit ber Kolonne be§ ®eneral§ ©fobelero aufgunel^men,

tüurbe feine 33erfügung getroffen (njie bie§ auc^ bei ber Kolonne be§

Generals ©fobetettj nid^t gefd^al^). Wlan meinte, 'i)a^, „tia e§ fel^r

unn)at)rfd^eintid^ fei, biefeS 3^^^ ä" erreicf)en, t§ unüberlegt n?äve, ba§

öeben t»on Seuten auf ba§ ©piel ju fe^en".

2lm Slbenb erhielt man bie OJJelbung be§ ^eneralä «Sd^nitnifon?,

'Qa^ 3J?agliff) burd) ein ©efed^t genommen fei.

Ueber ben 2y?arfd) ber 30. i^nfanterie^^Dibifion über ben öatfan

mögen bie am meiflen iieröorfted^enben ©injelJjeiten auf (Srunb ber

9J?etbung be§ ©eneratmajorä (Sd^nitnifott) unb ber @r§ä^Iung eine6

^tugenjeugen, eines OffigierS be§ Sotoma-9tegiment§, I)ier ^ta^ finben.

S)ie 30. 1)it>ifion xüäk am 4. Januar au§ 2:irnoh)a ab unb

brad^te bie 9^ad^t oom 4. i^anuar in ©ränorao, öom 5. ;^anuar in S^ratuna

^u. 2(m 6. 3anuar foüte bie ©iöifion bi§ gum ^ange nad^ bem ©orfe

@etä^ ju marfd^iren. ©ie ^fiad^rid^ten über ben beüorftel^enben 2Beg

waren fet)r mangelhaft. @o festen fid^ mit ben öiegimentern bie Slrtet-

unb Offigier^SBagen au§ S;ran?na mit in Semegung. @ie gelangten

bis gum ^reftej unb mußten ^ier umfel^ren. S)ie ©iöifion blieb infolge

beffen bis jum ÜJJärj ol^ne tüc^en unb o^ne ia^ ©epäd ber Offiziere.

@rft um 5 U^r 9iad^mittag§ gelangte bie ätoeite «Staffel ber

X)it)ifion infolge öon forttt)ä^renben Slufentl^alten burc^ bie 2lrtitlerie

unb bie ^^al^rseuge bis jum trefteg; nad^ einer 3Raft ^ing eS ireiter.

33om trefteg auS mirb ber 3Beg gu einem fd^maten "ißfabe, auf »eld^em

man bis §um ^nie einfan!. ©teüenmeife med^felte ©d^nee mit einer

©iSfrufte ab. ©ie öeute famen unaufl)örlid^ ju ^atle, mobei gegen*

fettige Sßeriüunbungen mit bem S3aionett borlamen. !©ie §meite (Staffel

(baS ^oloma= unb ©d^uj[a»Of{egiment) legte bei jtage üon bem ^reftej

auS nur 2 bis 3 km jurüd. SBäl)renb ber '^flaäjt erreichte bie @r=

mübung ber «Solbaten ben !§ßd^[ten ©rab. ÜJJan traf auf bem SJegc

3urüdgebliebene toon ber erften Staffel, ©rft fpät in ber ^aä)t ge*

langte bie gmeite Staffel ju ben großen feuern, bie üon ben 9?egimentern

ber erften Staffel angejünbet »aren. S)ie 9iegimenter ber Diüifion

l^atten fc^on üon S;ratona auS Quartiermad^er nad^ Selj^ »orgefc^icEt.

5)iefe njaren nic^t n?entg erftaunt, als fie erfuhren, "tia^ in bem ©orfe
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nur tpenige glitten bor'^anben roaren, unb ba§, anftatt einquartiert

ju njerben, man an ben ©d^neel^ängen ber 53erge lagern muffe, ©ei bem

©tntreffen auf bem 53in)a!§pla^e fteüte fic^ i|erau§, ha^ ba§ ^oloma*

afiegiment (rtjal^rfc^einlid^ anä) bie anberen) feinen ^^iebac! me^r '^atte.

©tücftic^ernjeife famen bie "iPacfpferbe ber 9ftegimenter ber 9. X)iDifion mit

Qvokhaä, um ben .junger in biefer ^a(^t ju ftiüen. 2lm anbern STage

(am 7. Januar) ftiegen bie Stegimenter ^otoma unb ©c^uja mit einer

tafa!en=@fotnie unb einem <Sa^peur=^ontmanbo, jur ©efe^ung öon

5IRagüf^ beftimmt, gegen 10 U^r 9JJorgen§ naä) bem ®orfe ©et^l^

l^inafc. ©er 2l6ftieg bauevte ungefähr gmei «Stunben.

S)er General ©d^nitnifon), §um ^ommanbeur ber ttnfen Kolonne

ernannt, berfammette bie Sruppenfommanbeure unb fe^te i^nen ba§

SBefen ber beDorfteljenben Slftionen unb itjre 33ebeutung auSeinanber.

3ur Slüantgarbe ber Kolonne »urben beftimmt: ein 23atailIon be§

Äotoma:=9f{egiment§, bie ^afa!en=@fotnic unb ba§ (Sap|)eur=^ommanbo,

Wit ben 2:ru)3^en iüurben nod^ 200 Bulgarifd^e g^tüc^tUnge, bie <Su*

teiman nod^ unüerfet)rt gelaffen l^atte, nac^ aJJaglif^ gefd^afft. ®er

XaQ tvax l^ei^. ^ad) 2V2 ©tunben SJJarfc!^ erreic!^te bie Slbantgarbe

ben legten ^a^, öon too au§ fid) bie entjütfenbe S[u§fic!^t auf "iia^

„9tofent!^al" bot. T)ie @o(baten gingen munteu borroärtS. ®er in

(Selg^ ausgegebene ßl^iebarf tt)ar aufgeje'^rt, @runb genug, 'üa^ fic^ bie

©efpräc^e {)auptfäd^Ud^ barum bret)ten, föie man mit (SotteS ,^ülfe

ttma^ gu effen befommen ttjürbe. Sf^id^t nur bie a)^annfcf)aften, fonbern

auä) bie Offiziere Waren tiungrig. 3Son ber testen jlerraffe be§ @e*

btrge§ bor SOiagliff) füljrte ber ®eneral ©c^nitnifott) eine 9ie!ogno§äirung

au§, rceldie ergab, ba§ eine (Stellung bor bem ©orfe bon S;ürfen befe^t

fei; man fal) eine Üiei^e .^üget mit ©efeftigungen, in ttjetd^en rot^c

ijeg fid^ bemerfbar mad^ten.

®ie Slbantgarbe mad^te ^alt. W.§> bie beiben anberen 53ataiüone

beg Äotomas9ftegiment§ herangezogen toaren, faßte ber ©ibifionSforn»

manbeur ben @ntfc^tu§, bie 2:ürfen anzugreifen, ol^ne ba0 ©c^uja^

9tegiment abäutoarten. @§ ^ätte bie§ biet Qät gefoftet, benn bie öeute

famen be§ Sege§ ttiegen einzeln auf bem ©ammelpunft an. (S§ fing

an gu bunfetn.

©er ^ommanbeur beg ^otoma=9tegiment§, Oberft ©aron ^eifing,

tüurbe befeljtigt, bie 2;ürfen in ber g^ront mit 2 ©ataiüonen angugreifen,

mit bem 3. 53ataiüon inbeffen bur^ einen @runb ben ^einb ^u um*

gelten. SD'Jit biefem Sataiüon foüte aud^ ber ß^ef be0 «StabeS ber

30. S)ibifion, ber Oberft ^ufet, marfc^iren.
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3um Singriff in bev 3^ront luurben ba§ 1. unb 3. ©atatüon be^

fttmmt. 6 ^om^agnien (2 (Sd^ü^en= unb 4 ?inien=tom^agnien) njaren

im erften S^reffen, smet gur Unterftü^ung beffetben unb jn^ei in ber at(=

gemeinen Sfiefevtoe bi§ jum (gintreffen be§ ©(^uia-Sftegiment^. @ie

gingen immer nod^ auf einem fd^malen Sßege bor, ber an einzelnen

©teilen üon ben 3;ürfen burd^graben njar, toa^ ben ^UJarfc^ bebeutenb

auffielt. 9In ber (S^i^e marfd^irten 2 ©cfiü^en^^om^agnien. 9Iuf

2000 ©d^ritt eröffneten bie Slürfen ba§ ^euer, o'^ne ©c^aben gu tliun.

SDtit ©inbrud^ ber 3)un!el^eit brad^en bie Zvü)p)pzri in bie @bene öor.

®ie Xürfen fonnten bie 9(tuffen nic^t mel)r fel)en unb ftellten t>a§> i^tuev

ein. (£§ trat eine boOftänbige ©tiüe ein.

©ie ©dl)ü^en enttoicEetten fid^ leife in ber (Sbene unb ftanben: bie

1. ^om^agnie red^t§, bie 3. Iin!§. ^inter i^nen formirten fid^ bie

1. unb 2. öinien=^^ompagnie; bie übrigen Waren nod^ im D^ieberfteigen

begriffen, ^aum l^atten bie bier genannten Kompagnien ifire ^ormirung

beenbet, al§ auf bem tinfen 3^Iüget ein ©d^u§ fiel. @o tourbe ber

2Inmarfd^ ber 9tuffen berratl^en. ®ie STürfen antworteten mit einer

©albe unb barauf mit ©d^netlfeuer. 2lnfang§ mad^te bieg g^euer einen

unangenefimen ©inbrud, aber bie Kugeln flogen über bie Köpfe; nadf)

ber fidl) !(ar marfirenben g^euerltnie tonnte bie 2Ingriff§front feftgefteüt

werben. (S§ ftellte fidC) ^erau§, ia^ infolge ber X>unfel^eit bie 9ftuffen

eine üiid^tung genommen tjatten, bei weld^er i^r red^ter ^lüget üon ber

©eite §er unter ^euer genommen würbe. äJJan mu§te bie ^ront tt\oa§

änbern unb fie nod^ um eine Kompagnie üerlängern, woburd^ e§ aud^

ermöglid^t würbe, bie plante ber Surfen ju umfaffen. ^fJad^bem biefe

SIenberungen üorgenommen waren, begannen bie ©d^ü^en ba§ ^euer

ber jtürfen gu erwibern.

2II§ nod^ jwei Kompagnien öon bem ©ebirge l^eruntergefommen

waren, lie^ man gum Singriff f^tagen. !Diefe§ ©ignat l^atte eine er=

ftauntid^e SBirfung. Stile ftürgten borWärtS, aber bie ®untel!^eit, bie

bie Entfernung nic^t erfennen tie§, ^atk getäufd^t: bi§ gu ben S^ürlen

betrug bie (Sntfernung nod^ 800 @ct)ritt. OJZan mu§te, nad^bem man

in einem Qüq^ 300 ©d^ritt burd^Iaufen l^atte, §alt mad^en. (S§ foüte

tia§> ©tntreffen ber bier Kompagnien be§ 3. 53ataiIIon§ abgewartet

werben. Unter ^enu^ung biefeS .^atteS Würben mehrere Kompagnien

in bie ©d^ü^enlinie borgejogen; fie gaben ©alben. '?flaä} einem fünf

ÜRinuten langen l^artnädigen ^^euer würbe auf ber gangen Sinie wieber

gum Singriff gefd^tagen. Slüe ftürgten unter ^urral^rufen tapfer bor*

wärt§. 'yiad) gwei bi§ brei ÜJiinuten fd^on waren bie Sftuffen in bie
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türüj^e Stellung eingebrungen, unb wem e§ üon ben !j;ürfen nid^t

glüdte, §urüc! §u fommen, ipurbe niebergemad^t. 1)ic (Stnna'^me aüer

33efe[tigungen unb bie ©rbeutung einer ^atine war ber (Srfotg biefe§

tapferen 2lngrtff§. T)u Surfen entflol^en nad^ toerfd^iebenen 9ftic^tungen.

<Die öorberen Kompagnien öerfotgten [ie auf bem fteiten §angc nad^

bem ©orfe gu, brangen l^inter ifinen in ba0 'Dorf ein, machten bort

einige (befangene unb würben erft an bem ienfeitigen ©orfranbe gum

spalten gebrad^t unb wieber georbnet.

T)a§> jur Umgel^ung beftimmte 2. ©ataiüon tarn erft nad^ ber

©inna'^me be§ Dorfes in feinen Sfiüden. Sie Umgel^ung War aber

oietteid^t infofern öortl^eil^oft, ba§ bie Surfen nid^t auf ©d^ipfa,

fonbern auf |)ain!tö gurücfgingen. "Die Surfen waren bei aJiaglifJ), nad^

ben 3lu§fagen ber befangenen unb 8anbe§einwol^ner, S'A ©ataitfone

unb eine 9ieiters@fotnic ftarf gewefen. ®ie SJuffen öertoren 1 Offizier

unb 26 9«ann.

SfJad^bem ba§ ©(^uja-Sfiegiment l^erangefommen war, würben oon

bcmfetben ^ereitfc^aftSabt^eitungen öor bem 'Dorfe unb ber in ^efi^

genommenen Stellung aufgefteüt. T)a§ Kotoma-9f{egiment nal^m Drt§-

unterfunft in bem großen, aber tl^eilweife jerftörten !Dorfe. ®ie l^ung=

rigen ©olbaten unb Offiziere fanben, womit fie i^ren quätenben junger

ftiüen fonnten; fie l^atten feit ber Vergangenen "^aö^t nid^tS gegeffen.

:^n bem T)orfe fanb man Ueberflu^ an ^rot, tud^en, (Singemai^tem,

^onig, ^f^üffen, ©rü^e, 3)lef|t unb oerfd^iebenen anberen Öebengmittetn.

©0 war jur '?lla6:)t jum 7. i^anuar bie gange Kolonne be§ dürften

3Kir§ti fd^on im S^ale, wäl^renb um biefe ßeit bie ©pilje ber Kolonne

be§ ®enera(0 ©fobetew erft fid^ jum Singriff auf ^mctli bereit mad^te,

bie legten Sruppen berfelben (bie 4. Batterie unb ba§ @u§bat§fifd^e

Sfiegiment) nod^ nid^t 2 km über Soplifd^ l^inauggefommen waren, unb

ber Slrain ben 3J?arfd^ überl^aupt nod^ nic^t angetreten l)otte.

2luf ©runb be§ (S5efagten fann man fid^ nun flar legen, Weg^atb

ber aJJarfd^ ber i^metli^Kolonne tangfamer üon ©tatten ging wie ber

9J?arfd^ ber SraWna=Kolonnc. T)it ^auptgrünbc finb:

1. jDer 2Beg biefer Kolonne bot trolg ber öerl^ältni^mö^ig geringeren

Sänge größere ©d^wierigfeiten (ber fc^Wierigere unb ^öl^erc Slufftieg, ber

fel^r fc^Wierige 2lbftieg);

2. bog ©efed^t mit ben Surfen am 7. ^anuor bei bem ^inab«

fteigen jum ©orfe ^metli §ielt ba§ 2Deboud^iren ber Kolonne um
14 ©tunbcn auf.
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3. ®er 2Beg gog fi^ in grö§erer 9*^01^6 an ben Stellungen ber

Stürfen ^in, roa§ ju befonberen 23oifxd^tgma|regetn 2ln(a^ gab, tt)ie 5. 53.

bie 2luf[teüung einer ©eitenbecEung.

4. 3}?an l^iett l^artnädig an ber Slbfic^t feft, bie gelbartiüerie fort»

jufc^affen, n^aS ba§ Eintreffen ber legten Sru^pen ber Kolonne »ersögerte.

5. X)er a)?arfd^ ging n^eniger einfach öon ©totten. 3Serfd)iebene

aJJate gingen bie einen 2lbtf)eilungen an ben anberen üorbei, toa^ mögli(f)ft

§u bermeiben genjefen ttiäre.

3u ben Urfa^en, bie ben SOkrfd^ ber Srawna-totonne erleid) terten,

abgefel^en öon bem nid^t fo fd^roierigen SBege, mu^ man red^nen : a) bie

aJZitnjirfung oon 2000 Bulgaren mit t)öläernen ®^aten; b) "Oa^ red^t=^

jeitige ^eran^ie^en ber 2lbt]^ei(ungen ber 2lt»antgarbe an ben ^refte§-

^erg, roa§> e§ möglid^ machte, üon ben !©ireftiüen be§ ^or^§fommanbeur§

abäutt}eic^en, unb in bem erflen '33lax\<i) mdjt ^refte^, fonbern ©elj^ ^u

erreid^en; c) ein geringerer Strain im 33ergtei(^ gu bem ber i^metli*

tolonne; d) bie größere Einfachheit in ber 2lnorbnung be§ SSJ^arfd^eS

unb enblid^ ber Umftanb, ba§ bie Surfen bem ÜJJarfd^e auf bem Sege

nad^ @iufen?o nid^t entgegentraten, ja biefen 2Beg nid^t einmal beob==

odf|teten.



SBefd^tcibung bc§ befeftigten Sagerä bei ©d^einoroo. — S)er 8. Januar 6ci betn

Setad^ement be§ ^^ürften ©tBiatopol! = 3Jiir§Ii. — 33ert^eilung ber

2;ruppcn gum Angriff unb giir (Sicherung be§ 3tüden§. — SSorgel^en ber

4. ©c!)ü^en=33rigabe unter bem Äommanbo be§ Dberften Sivot — SKngriff auf bie

»orgefd^obene (Stellung ber2:ürlen auf ben^ügeln.— einnähme bieferSteßung.

—

2Bettere SSorroärtSberoegung. — Gegenangriff ber S;ür!en. — ©a§ ©färoäüfd^c

unb Drelifd^e ^Regiment treten in ba§ ®efedE)t. — gurüägel^en ber S^ruppen auf

bic oorgefd^obene (Stellung auf ben iQügeln. — a3efe|ung ber (Stabt Äafanlif. —
3Jia^nal^men be§ gürften ©n)iatopolf=3Jlir§fi jur gortfe^ung be§ ®efed^t§. —
SE^eilung ber (Stellung in Slfif^nitte. — Sefeftigung ber Stellung in ber 3tad^t

jum 9. Januar unter Seitung be§ Dberften iSn3ifd)tfd^en)§Ii. — ©tgenart ber

au§gefür)rten 3(rBeiten. — Uebergang jum Singriff am 3)iorgen be§ 9. Januar. —
2luftreten ber Gruppen ber Kolonne be§ ©eneralö ©Jobelera. — ®ie legten

ÜJJinuten be§ @efed^t§. — SSertufte. — a!erfd)offene Patronen. — (Sturm be§

Sager§ »on (Sdieinoroo burd£) bie Slrmec^Slbtlieilung beSOeneralS
©fobelero. — 2luffteßung ber 2;ruppen iti 2;age§anbrud^ am 9. Sanwai^- —
2Ba^l ber 2lngriff§rid^tung. — S)i§pofition für ben 9. Januar. — SSorgefien

ber 2;ruppen ber ®efed£)t§Iinie unter Äommanbo be§ Dberften ©rafen Slotftoi

auf (Sd)einon)o. — ©teßung ber 3;ürfen. — SBeabficbtigte aSorbereitung beä

2(ngriff§ burc^ ©eroe^rfeuer. — aSorjeitiger Eingriff be§ 11. ©d^ü^ensSataittonS

auf bem linfen g-Iügel. — 'ilufnafime ber SSerbinbung mit ber airmeesStbs

tl^eitung be§ dürften aKirSü. — §eranjie^en beS Uglijüfd^en 9iegiment§ in

bie ©efed^tälinie. — Sage be§ 9. ©d^ü^cn^aSataiHong. — 3(ngriff be§ linfen

glügelS ber türiifdien Stellung. — Unternelimen be§ Dberften ^anjutin. —
©innal^me «on jraei SRebouten. — SQeranjiel^ung ber Sieferoen. — §eranjiel^en

jroeier Bataillone be§ Äafan = 5Regiment§ in bie ©efec^tälinie. — aillgemeiner

3lngriff. — einnai^me be§ Sorfeä (Sd^einoroo, be§ ganjen §ain§ unb mel^rerer

9tebouten. — SJerfolgung ber Surfen. — aSorgel^en auf ben §ouptpgel. —
®ie Äafafen be§ 1. unb 9. ®on=tafafen=3iegiment§ unter bem jlommanbo be§

®enerallieutenant§ ©od^turoro. — 2)ie türfifc^en Gruppen übergeben fid^.
—

S:ropPen. — SSerlufte. — SSerfd^offene «ßatronen. — Sie2. Srigabe

ber 14. 3infanterie = 2)it)ifion. — 3lbfic^t be§ ©eneralä Sftabejfi, buvd^

einen 2lngriff üom (St. Jlicolau^sSerg au§ auf bic türfifd^e ©tcßung auf ber

<3d^ipfa=(Stra^e bie Umgel^ung§=ßoIonnen ju unterftü^en. — aSefd^reibung biefer
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©teßung. — Shn 6. bi§ 8. Januar eingegangene 3Ke(bungen von ben

Umge]^ung§=,fio(onnen. — SUlelbung t)on bem ^eo5ad^tung§poften auf bem

©t.S'HcoIauSäSerge.— 3ufammen3ie[}ung ber jum Singriff ber2;ür!en beftimmten

SCruppen. — 2lnorbnungen ber Generale ^etrufd^en)§!i unb 58ifffup§fi. —
SSertl^eilung ber S^ruppen. — 2)?arfcf)orbnung ber r)orgejd)oBenen Slbtl^eilungen

beg ^obolfd^en 3iegiment§. — ®ie j^reiraittigen 5(iabiäitn§. — ^angriff auf

bie SLürfen. — ®inna[)me ber Dorgefd)obenen Sefeftigungganlagcn. — Sturm

ber §aupt6cfeftigung. — einlegen ber S^erftärfungen. — SJii^erfoIg. — 9iütf«

jug ber 2;ruppen auf ben ©t. 91icoIau§=33erg. — Eintreffen be§ ©eneral§

©tolätoii) in ber ©tellung. — Uebergabe ber 2:ürifen im ©ebirge. — SSer«

lufte be§ ^oboIifc|en unb ©l^itomirfd^en 9iegiment§. — grgebniffe ber Stftionen

ber Gruppen be§ ©eneralS SRabegfi »om 5. bi§ 9. Januar. — Srop^äen. —
aSertufte. —

üDa§ befeftigte Sager bei ©d^einohjo bilbete gletd^[am ein au§*

gebe^nteS Sffebuit für aüe @c^ipfa=33e[ej'itgungen ber jlürfen. ©einer

g^orm narf) tarn e§ einem 33iere(f mit einer UmfaffungSlinie toon etttja

7 km am näd)[ten. 2luf biefer Sinie tagen 14 Sfiebouten, öon Weld^en

brei bebentenbe 2tbme[fungen tiatten. ®er mittlere Slbftanb ^mifd^en ben

9fiebonten betrug nur etwa 700 ©d^ritt, er tüor atfo auf bie ©ewe^r^

bert^eibigung bemeffen.

jDer Satfan fcittt ben (5d)ipfa=@teftungen gegenüber bogenförmig

nad^ bem jtunbja^jTtjate ah. ^a§ ©orf ©d^einomo tiegt im Witt^U

:pun!t biefeg SogenS unb ift t»ou bem [teiten ^u^ be§ löatfan auf ber

über 8 km betragenben StuSbel^nung beffetben burc^ einen 2tbftanb t)on

3V2 bis 4 km getrennt, ©ine fotcbe centrate fiage be§ "Dorfes @c^einott)o

begünftigte t)ier bie Sluffteüung ber aügemeinen Oteferoe für aüe 2:rup:pen,

iik bie (Sdjipfa-tSteüungen üertöeibigten.

!Die norböfttid^e unb norbwefttirfie g^ront be§ SagerS roaren bem

©ebirge gugefel^rt, bie gegenüberliegenben bem S^uubja^Stiate. S'eöe ber

?5ronten bitbete eine ftarfe ©tettuug mit fe^r gutem ©c^u^fetbe. ©er

ouSgeöe^nte ^atb mit einem fd^arf ^eroortretenben üianbe, melc^er bie

gan§e tcefttic^e ^ätfte beg ÖagerS einnatim, eignete fid^ §u einer t)art=

näcEigen 33ertl^eibigung beffetben, benn er geftattete ben 9f{eferüen eine

öoüftänbig gebecfte Stufftettung bei einer üert)ättni§mä^ig unbebeutenben

inneren ^täc^e.

Die ftärfften SefeftigungSantagen be§ 8ager§ ttjaren: bie gmei

großen fübmefttid^en 9iebouten {)Rx. 2 unb B), bie iiaS' SlngriffSobjeft

i) SBergt. @«äje 7. /^^^^^®^^%



— 138 —

bcS @enerat§ ©fobetetü fcilbeten; bie gro^e öfllid^e üieboute, öon ben

ülruppen „bie SfJunbe" genannt Cüflx. 4), treidle öon ben 2:rmj^en

ber Kolonne be§ dürften 2J?tr§fi angegriffen tourbe, unb eine (Sru^pc

bon 53efe[tigungen (Jtx. 1) auf unb neben bem ^aüpt^ÜQzl, bon ben

2:ruppen ber „®urfo-§ügel" genannt (rtjeil toon l^ter au§ ®ur!o bei bem

erften 33alfan=Uebergang ben @ang be§ ®efecöt§ bei bem Singriff ber

@d^ipfa--®tet(ung üon ©üben beobachtete), toelc^e bie nörbUd^e <Spi^c

be§ Sager» bilbete.

IDie übrigen ütebouten ftjaren für je äh)ei ^nfanterie^^ompagnien

unb für ie gtcei (^efc^ü^e ((Sefd^ü^e befanben fid^ aber ni^t in aüen)

angelegt, unb waren l^alb öerfenft mit einer ©rufttt)el)r bon einer (Stärfe

t)on ttvoa 7 ^ii^ (2 m), einem ebenfo tiefen äußeren (Kraben, ber an

10 x^ü^ (3 m) breit toar, einem 3V2 ^n^ (1 m) tiefen unb an 3 ^uf

(0,9 m) breiten inneren Kraben. üDie innere Einlage toar überaü

mit ©c^anjförben, 5Hafen ober ^lecfitroer! befteibet. T)ie ©efc^ü^e

ftanben auf befonberen 35orfprüngen in ber 3Ser(ängerung ber öorberen

^acen, ^üv jebeS tiatte man gtoei (Sd^ie§fc!^arten eingef(^nitten.

53ei einem Singriff auf bie 2;ürfen üon ?^orben fingen bie ftärfflen

S3efeftigungen (9'Jr. 1) ben erften <Sto§ ouf, toäl^renb fotc^e 'bü einem

Singriff öon Dften ober Jöeften feine befonbere 33ebeutung l^atten (ab'

gefeiten t>on ber auf bem .^aupttjügel aufgefteüten 53atterie, meldte na^

allen ©eiten mirfen fonnte); njäl^renb be§ @efed^t§ bienten fie at§ Sluf«

fteßungSpta^ ber Üieferüe unb 5ßeffel ^of^a§.

35on ben ©elänbegegenftänben, bie bem öager junärfift tagen, üer-

bienen fotgenbe eine befonbere Sead^tung:

1. ©ie^üget») (mx.b), 300 ©af^en (640 m) oftlic^ be§ 8ager§

in einer 6irup|)e gelegen. ^Jünf berfetben, auf »el^en Saufgraben unb

eine 53atterie angelegt trareu, bilbeten eine ftarfe üorgefd^obene (Stellung

gegen bon Dften l)er angreifenbe ^Truppen. @ie n^urben bon ber

4. (Sd^ü^en=-53rigabe genommen.

2. ^er §atn, toomit bo§ SDorf ©firätfdjio umgeben rvax. "Der*

felbe reid^te mit feinem 9fianbe auf 300 <Safl)en (640 m) an bie fd^ttjäd^fte

Sinie ber türüfd^en ^fiebouten l)eran. 1)a§ ©elänbe jn^ifdEjen bemfelben

unb bem ßager begünftigte ber]^ältni§mäfeig ben Stngriff; bort lagen

^aumgruppen gerftreut unb jogen fid^ aJJulben l^in, in toelc^en im

5rüt)iat)r Sßaffer flo§. (Sine befonbere ©ebeutung aber entfprang

au§ feiner Sage ouf ber linfen f^lanfe für "ba^ SBorgel^en be§ dürften

TlixQtl Saren bie ^ügel unb ber |>ain bon ®firätfdE|io befe^t, be=

1) ^Tumuli". 3lnm. b. 93ear5.
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fonberS tüenn ^afanlif in ^änfcen ber 9?uffen toax (tüie ba§ am 8. :^a*

nuar ber g^aü irar), [o I)atten bie Xru)3pen eine borjüglid^e ©teüung

gett>onnen. ®ie geh?äf)rte ben (enteren eine gegen bie SIrtiüerte be§

®egner§ gebecfte SluffteOung unb, toaS bie ^au^tfad^e, er(eid)terte bie

SSerbinbung mit ben Srrup^3en ber Smetti=^oIonne.

1)a§ ®orf (S(f)ipfa [elbft, bei feiner Sage am ^i\^e be§ ®ebirge§

5tt)i[d)en ben 53efeftigungen be§ 8ager§ bon ©d^einomo unb bem (Gebirge,

^atte nur eine bebingte Sebeutung. ©ie ftärffte ©rii^pe ber ^efeftt*

gungen be§ 8ager§ (?Rr. 1) tag üon bem [übttjeftlid^en Stanbe be§ "Dorfes

auf 400 (Saften (854 m) ah. «efe^ten bie SRuffen ba§ "Dorf unb

nahmen bie ^^ront naii) jenen Sefeftigungen ber Surfen tjin, fo ftanben

fie ben türfifd^en ülruppen im ©ebirge mit bem 9tü(fen gugettianbt unb

umgefel^rt. (Sine 2luffteIIung in bem Dorfe, beüor t)a§ Öager (ober bie

«Stellungen ber S^ürfen im Gebirge) in ©efi^ genommen mar, Ici^t fid^

am beften mit einer Slufftetlung in einem (Sngmege bergleid^en, beffen ©in*

unb 2lu§gang üon 5tt»ei ©eiten auf ba§ SBirtfamfte befd)offen loirb. DeS*

l^alb mu^te ia§ «Streben, ba§ Dorf ©d^ipfo in bie |)anb ju be!ommen,

beöor ©d^einotoo in 53efi^ genommen mar, gu gro§en SSerluften of)ne

mefenttid^e ©rgebniffe führen. Da§ Dorf @(^i|}fa !onnte fomit meber

eine taftifc^e unb nod^ meniger eine ftrategifd)e 55ebeutung t)aben. @§

mar nur infofern üon SBertl^, ba§ man bort Struppen unb SSorrätl^e

unterbringen fonnte.

Die Stellungen be§ ?ager§ öon Sd^einomo maren t»on ber bei

©{ufetüo bebouc^irenben Kolonne ber SfJuffen 10, üon ber bei ^metli

beboud^irenben 6 km entfernt. 2Iuf bem 2tnmarfd^mege ber linfen ^'olonne

fanben bie ZMm — üon ber üorgefd^obenen Stellung ouf ben ^ügeln

abgefel^en — giemtidb gute 35ertf)eibigung§ftellungen; eine erfte auf ben

^ö!^en an bem Sßege üon ^afanlif nad^ (S^jufemo, mit bem tinfen tjtüget

M bem D)orfe i^enina; eine gmeite an bem 9ftanbe be§ ^ain§ bei

^a§!iö unb eine britte an bem ^f^anbe be§ ^ain§ bei Sürätfd^io. ZtiaU

föd^lid^ befe^ten bie S^ürfen oon ben öorgefi^obenen Stellungen nur bie

auf ben ^ügetn. Die 3u9änge ju biefer Stellung üon bem Dorfe

^agfiö an§> ttjaren für ta^ 33orge^en nic^t günftig: man mufetc ein

foft üoflftänbig ebenes, offenes ©elänbe überfd^retten, inbem man §ur

9f?ed^ten ben S3alfanrücfen ,
jur ßinfen ben SBatbranb bei Sfirätfd^io

t)atte. 3Son ^metti !§er tear baS ©elänbe allerbingS ebenfo offen, eS

§ogen fidt) aber einige tiefe ^rünbe üon 9^orben na^ ©üben, meldte ben

ÜJeferüen ber üorgel^enben jlruppen auf eine gute Slrtiüeriefc^u^meite

Decfungen boten. 2luf biefer Seite (nad^ SBeften §u) l^atten bie Surfen

feine üorgefd^obenen Steüungen, unb beSl^alb füfirte ber Singriff ber
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rediten Sotonne unmittetbar auf bie ^efefttgungen be§ Öagerö toon

@d|einott)0. 2)en inneren 9taum be§ 8ager§ füllten eine 9}?affe eng

nebenetnanber liegenber (Srbt)ütten unb auSgebe^nte 33er;pf(egung§' unb

9J?unttion§=9J?aga5tne au§. ®a§ giemüd^ gro§e 1)orf ©djeinohjo toax

tjülh gerftört.

®ie allgemeine luffteüung bev türüfci^en Zxüppzn am 7, Januar

fann nur annäfiernb angegeben roerben; bie 9iad^rid)ten finb in biefer

53e5ie^ung nod^ fel^r un§uretc^enb. ^i§> §u bem ©ntritt be§ 3Binter§

ttjaren oon ben 48 53ataiüonen, metd^e bie <Sc^ipfa=2Irmee ©uleimanS,

bann SBeffel ^afc^a§ bilbeten, hja'^rfc^einüd) minbeften§ ^/z, atfo an

30 Bataillone, in ben «Stellungen auf bem ©ebirge, unb nur 18 in bem

Staate 5um 9tul§en unb ai§> allgemeine Dieferüe aufgefteüt. 3)iit bem

(Eintritt ber ^älte, nac^bem tiefer ©d^nee gefallen roax, unb ber Slufentl^att

in bem ©ebirge faft größere 35erlufte, al§ fetbft in '^el^en ©efed^ten,

§u öerurfad^en anfing, üerringerten bie 2::ür!en mie aud^ bie Ü^uffen i^re

2;ruppen bort unb füljrten fie in taä 2^1 l^inab. S^al^rfcl^einli^ 3ln=

fang Januar ^atte fii^ 'i)a§> SSer^Uni§ fo geänbert, ba§ annäfjernb 15

bi§ 20 Bataillone unb ein großer 2;t)ell ber Strtitlerie, an 60 ©efd^ü^e,

im Gebirge, unb 25 bi§ 30 Bataillone unb tttoa 30 bi§ 40 5etbgefci)üt|e

im Zifak ftanben. 33on ben 15 bt§ 20 Bataillonen, n}elct)e im ©ebirge

ben 15 ruffijd^en Bataillonen in ber ©liiipfa-Steßung gegenüber auf*

gefteüt traren, hielten 5 bi§ 7 Bataillone bie ftar!en Befeftigungen bem

@t. 9ftcoIau§=Berge gegenüber befe^t; 4 bi§ 5 Bataillone ftanben t)inter

ben Befeftigungen be§ ö^ffa^Bergeä. (Stföa 2 Bataillone bilbeten bie

Bebedung ber Slrtillerie ber rechten ^lanfe ber jlürfen unb enblic^ blieben

5 bis 6 Bataillone in Oteferoe in bem Sager im ©ebirge, §tt}ifd}en bem

jDorfe Sd^ipfa unb ber üorgefd) ebenen türfifcl)en ©tellung.

Bon ben 25 bi§ 30 Bataillonen, bie im X^ale fic^ befanben,

I)atten 15 bi§ 20 Bataillone ba§ öager toon ©d^einotro unb ha^ Siorf

@(^ipfa befe^t, 5 Bataillone ftanben in tafanlif, 3V2 Bataillone in

ÜJ?aglift) unb einige Bataillone in ben bei ^afanli! unb (Sd^einotno ge=

legenen Dörfern. X)k f)auptfä(^Iicf)ften Borrät^e ber Spürten maren in

Hafanlif unb in bem öager oon ©d^einoroo angefiäuft. 'Dann befanben

fid^ noc^ Berpflegung§*aJ?aga5tne in bem ^orfe @d^ip!a.

Ueber bie Einlage be§ befeftigten l^agerS burd^ bie Surfen l^atte

ber @tab be§ 8. ^orp§ augenfd^einlid^ feine öollftänbig erfd)ö:pfenben

9?ac^rid^ten. ®a§ Säger icar nad^ unb nad^ entftanben. Bor allem

Waren ttia^rfd^eintid^ bie Befeftigungen auf bem ;^auptpget '?flx. 1

angelegt, unter beren (Sd^u^ ber S^üdjug ber Surfen au§ bem ©ebirge
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ouSgefü^rt trerben fonnte. T)a man feine genauen 5y?ac^nc^ten 'i)att^,

mo^in bie g^ront ber 2ß5er!e gerichtet toax, \o n^ar immertjin bie ^U'

nal^me mögtid^, "üa^ \k ben 3"9ang 3" bem ©ebirge toon ©üben i)er,

in ber 9tid)tung ber Strafe üon ^afanli! nacf| bem !5)orfe ®d^ip!a,

üert{)eibigen foüten. T)ie SBerfe be§ 8ager§ üon ©c^einortjo, bie neben

bem bort beftnblicEjen ^ain angelegt waren, n)nrben [et)r gefd)icft burd^

ben[elben toerbedt. ^n biefen 33er]§ältni[jen f)atten benn auc^ njü{)( aller

Sßal^rfcfietnüc^feit nad^ bie iöefet)(e il^ren ®runb, 't)a§> ®orf Bdj\)pta

anzugreifen.

©in fotd^er Sefel)( burfte nur fo aufgefaßt njerben, ba^ nid^t 'i}a§>

"Dorf ©c^ip!a, fonbern bie ©efeftigungen, bie e§ öon bem jlunb}a=2;{)a(e

f)er beerten, gemeint wären; al§ folrfje Waren aber bie ^efeftigungen be§

8ager§ öon ©d^einowo anjufeiien.

Set: 8* Januar ber 2:ratt>tto=Kolontte. 2)a3 ©efed^t bei bett 35övfccn

^(^einottio »nb ^ti^ipta,

2lm 8. Sanuar mit 2;age§anbrud^ waren bie 2;ru^)|)en ber Unten

Kolonne gum SSorge^en bereit. 9^ac£) ber Slngabe etneS Slugengeugen

berief ber ^ommanbeur ber Kolonne an biefem S^age frü^ 3JZorgen§

alle tommanbeure ber eingetnen Slbtljeilungen ^u fid^ unb tf)ei{te il)nen

münblic^ bie ®i§po[ition für ba§ ißorgel^en mit. ®a§ iDorf ®d)ip!a

foüte angegriffen Werben.

^üx ba§ 33orge!^en würbe angeorbnet: bie ©efed^t^tinie foüte bie

4. @d^ü^en=S3rigabe mit ber @ebirg§=öatterie, bie «Spe^ial^Oiefertie ha^

33. ^elegfifc^e i^nfanterie := ißegiment bilben. T)a§ 34. ©fäwslifd^e,

36. Oreüfd^e, ba§ 117. SaroilaW^fif^e Siegiment traten gur allgemeinen

9leferöe; ba§ 120. @erpU(^ow§fifdE)e 9?egiment würbe in ©jufewo gur

©id^erung be0 2ßege§ über ben S3alfan belaffen. ®cr (äeneral

©c^nitnifow erhielt ben 33efe^I, ein Bataillon in äRaglif^ [teilen gu

laffen, mit ben übrigen fünf bagegen eine @c^einbewegung auf ^afanlif

aufzuführen, um bie linfe ^^lanfe ju becfen, bie befonber§ für bie |)er=

ftettung ber 33erbinbung mit ber Kolonne @fobe(ew§ wid)tig war. ®ie

redete 3^tan!e f)ielt man in etwa§ burdf) bie [teilen 2Ib£)änge be§ Laitan

gebedt, t)on weld^en ot)ne Söege nur einzelne öeute l^inunterfteigen

fonnten. Sie fc^Wad^e ^aüaüerie ber S^olonne war fo öertfieilt, ia^

brei ©fotnien auf bem Unfen (finget, biefen becfenb, folgten; gwei

(Sfotnien befanben fid^ bei ber atigemeinen 9ftefert)e; eine «Sfotnie trat

zur Kolonne be§ (SJeneratS ©djnitnifow.
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äJJan feljtc fiii^ um 9 U^r 9Jlorgen§ in Seiregung. @§ mar ein

l^ei^er, fonniger Züq. 1)16 bünne «Sd^id^t Schnee, rcomit ba0 Sll^at

bebecft war, traute auf. ®ie Siruppen gingen in folgenber Orbnung

üor: ba§ 13. unb 14. ©c^üijen=S3ataiüon in Kompagnie = Kolonnen in

gttjei 2:reffen mit einer öon ben |)albfompagnien be§ erften SreffenS

vorgenommenen ©c^ü^entinie. 3I)a0 13. Sataiüon lehnte \idj fa[t on

ben gu^ be§ S3al!an an. jCer 3^'f^^n^"^"tti ^roifc^en ben beiben

Sataiüonen betrug etma 1 km. ÜJJit einem gleicf|en 3lbftanb folgten

ba§ 15. unb 16. .Sataitlon in 53ataiüon§=Kolonnen. iSiefetbe ^Jormation

t)atten ba6 Seteäfif^e 9?egiment unb bie ^Regimenter ber atigemeinen

9?efert»e ongenommen. ®ie ©ebirgg« Batterie marfd^irte anfangt mit

bem ^elejftfd^en Stegiment.

3n biefer Drbnung burd^fdjritt ta§ 3)etad^ement bie öon ben

@inmol)nern öertoffenen ^Dörfer ^enina unb ,^a§!iö. T)a§> te^tere mürbe

nac^ einem unbebeutenben ^euergefed^t mit einem ungeorbneten Raufen

üon Siürlen unb ©inmol^nern genommen, ©teidjjeitig jerftörte eine

Kafaten^'ißatrouiße bie 2:elegrap^en=8eitung nad^ Kafanlif, moburifi bie

unmittelbare 25erbinbung SBeffel 'iPafc^aS mit ©uteiman unb «Stambut

unterbrochen mürbe. 23on bem 9?anbe be§ bei §a§fiö gelegenen

SBälbc^enS an begann eine offene unb ebene ^täd^e. SSorne, auf 2V2 km
fonnte man bie |)üget'8inie unterfd^eiben unb l^inter berfelben, noc^

meiter, eine 9fieif)e Stebouten. T)a§> ^elejftfd^e ^Regiment näherte [id^

ben ®(^ü^en. ®a§ @fäm§fifc[|e SfJegiment mürbe auf 53efet)I be§

KommanbeurS au§ ber aügemeinen 9?eferüe jur Unterftü^ung ber

©efec^t^linie öorgejogen.

S3ei bem 2lu§tritt au§ bem 5ßä(bd^en öon ^a§fiö mürben bie

©d^ü^en öon ber ^Irtiüerie beg @egner§ befc^offen. @§ ftanben in ber

üorgefc^obenen «Stellung ber Spürten auf einem ber näd^ften §ügel eine

Batterie öon brei ©efdEiü^en unb nid)t meit »on bem ©orfe (Sd^ipfa

ebenfalls auf einem ^iigel nocli jmei ©efd^u^e. ©iefe erfte Sinie ber

Surfen mürbe burc^ 3Irtifleriefeuer öon ben 9iebouten be§ 8ager§ au§>

unterftü^t. "Die Surfen begannen gegen bie redete ^lanfe ber 9iuffen

^ufammengejogene ^aüaÜerie gu geigen. Um fold^e ju fiebern, öerftärfte

eine Kompagnie be§ gmeiten Sreffenö be§ 13. ®d^ül|en=S3atait(on§ biefen

^tügel.

X)a^ 14. ©ataiüon §atte, at§ z§> au§ bem 3Bälbd^en öon ^a§fiö

l^erauStrat, bie ^Jront nad^ bem ^ain öon ©firätfd^io. @§ fc^menfte

nun red^tS, nal^m bie Sflid^tung auf einen ^ügel ber erften Sinie mit

ber Batterie unb ging meftlid^ ber Strafe na^ Kafantif öor. ©a0
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13, 53atatüon toax äWifd^en bte[er ^tva^e unb bem 5u§e be§ Laitan

im 33orfd^reiten begriffen. 3Son 2000 @d)rttt ah begannen bie Surfen

biefe jlruppen mit S3tei gu überf^ütten, tüätjrenb fold^e felbft in üott*

ftänbiger Orbnung, ru^^ig unb gleichmäßig im 35orge^en be^arrten, o^ne

i^rerfeiiS ba§ ^euer gu eröffnen. 33alb begannen jebod^ bie 3SerIufte

nid)t bIo§ in ber ©c^ü^entinie, fonbern audö in ben Unter[lü^ung§trupp§

aüe§ Tla^ gu überfd^reiten. ©twa noc^ 1 km üon bem |)üge( ai

na^m ba§ 3^euer ber Surfen eine fotc^e ^eftigfett an, baß bie @c^ü^en=

linie e§ ni(f)t ^u ertragen öcrmoc^te, auf einige Qdt ^ait machte unb

fic^ l^tnlegte. 3JJan »erlangte SSerftärfung. S)ie ^atbfompagnien be§

erften Sreffen§ fdjwärmten au§, unb bie Kompagnien be§ gtt^etten Sreffenö

ft)urben nun W näc^ften Unterftü^ung§trupp§. "DaS 15. unb 16. S3a*

taiüon notierten fic^ ben öorberen ©atatüonen unb entmidelten fid^

in Kompagnien in gn^ei treffen. 'Die @ebirg§=33atterie fu^r in ber

?inie ber Bataillone be§ gmetten SreffenS auf unb eröffnete ba§ ^J^uer

auf ben ^üget, n)ät)renb bie Surfen, abgefe^en öon bem ^euer au§ ben

im Sl^at gelegenen ©efeftigungen, mit gmei auf Serraffen be§ 53atfan

aufgeftellten ©efcbü^en 'i)a^ ^^euer aufnal^men.

Daä 14. -^^ataiÜon erfjiett ben 53efef)(, ben ^üget, auf n)e((f|em bie

Batterie fic^ befanb, mit «Sturm gu nehmen. T>k ©ci^ü^en erljoben fid^,

gingen im Saufe öor, fielen bann aber, nad^bem fie eine bebeutenbe ©trecfe

burrf|laufen l^atten, njieber in ©d^ritt. ©ie 9?otten fd^toffen fic^ gufammen.

1)ie Bataillone be§ gtoeiten SreffenS rücften auf Befebt be§ Oberften

Kro! in 't)a§ erfte unb jwar "üa^ 16. Iinf§ üom 14. unb ba§ 15. ^toifd^en

bie Kompagnien be§ 13. Bataiüonö. (Sine t?on ben ^albfompagnien

beg le^teren Bataillon^, njetd^e auf bem rechten 3^Iügel be§ 14. Bataillons

öorging, erhielt üon bem BataiÜonSfomm.anbeur ben Befe^t, bei ber

(Sinnal^me be§ ^üget§ mitgumlrten unb fc^menfte beSl^alb Iinf§. ®er

getoanbte Kommanbeur ber @ebirg§ = Batterie, Oberft ©tabfottj, fu^r,

ol^ne ba§ 2Irtiflerie= unb ©eme^rfeuer ju achten, auf 800 @d)ritt an

ben ^ügel f)eran unb nal^m bie Surfen unter mo^tgegielteS ^Jeuer.

3JJan mar nur ncä) 300 ©d^ritt üon ber türfifc^en ©teüung entfernt.

^urc^ einen gtü(füdE)en <Sc^uß ber @ebirg§=Batterie mürbe ein

2Runttion§magen auf bem |)ügel in bie 8uft gefprengt. 1)iefe (Sjptofion

mürbe ba§ «Signal gum Eingriff, '©ie ganje !i%ie ftürgte mit einem

brö^nenben |)urral^! im Sauf nac^ öormärtS. ^a§ ^euer ber Surfen

fteigerte fid^ auf baS |)öc^fte; e§ mar aber fd^on nid^t mel^r im Stanbe,

bie 9?uffen aufjul^alten. ®iefe§ ©efül^l mag fid^ aud^ mof|l ber Surfen

bemäd^tigt l^aben, benn in biegten |)aufen Oerlie|en fie ben ^ügel. (Sine
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nid^t fteine Slnja'^t ber Sl^ert()elbiger luar aber nod) entfc^tofjen, [ic^

bis auf 'i)a§ Steu^erfte ^u galten, ^orf), mit [teilen mit (St§ über=

gogenen Rängen, mit einem fd&maten [spiralförmig nad^ oben [ü^renben

g^ußpfabe, tDeIcf)er auc^ at§ Laufgraben biente, [teilte biefer ^ügel bem

eturm ein fräftige§ ^inberni^ entgegen. 2Iuf ber erflen Sierraffe be§

^^ügelS, auf einer fteinen ebenen ^läd^e, ttjaren bie ©efd^ü^e aufgefteüt, bie

big gur teilten 3Jlinute mit tartätfd^en feuerten, ©ie 9?uffcn umfd^Ioffen

ben §ügel. (Schnell erftetterten mel^rere Sraüe bie ^od^getegene gläc^e

unb bemäcf}tigten fid£> ber ©efc^ü^e; ii)mr\ nad) [türjten [ic^ 3)ia[[en üon

9?uffen unb n)ie eine unauffjaftfame SeÜe überf(ut{)eten fie bie !Jür!en,

bie in ben ©räben fa^en. «Sie fc^offen au§ i^ren tiefen 23ertl)eibigung§'

anlagen, würben aber öon oben niebergemad^t. Tia<i) einem gvaufigen

Kampfe hjaren bie meiften gefallen unb gegen 70 äliann §u befangenen

gemad^t. ®ie ©innatime be§ .^ügelS fanb gegen SJättag [tatt. 'iDie

burd^ ben (Srfolg fortgeriffenen ®d^ü^en aller 53ataiC(one [türgten bor*

märt§ unb bemäcf)tigten fic^ nod^ ber öier <^üge( im Sentrum, ber ^vod

üftlirf) üon ber Strafe gelegenen unb aller 5n?if(^en it)nen angelegten

3Ser[lär!ungen. Slurf) bie türfifd^en Qelk l}inter ber IHnie biefer §üget

gingen in bie §änbe ber iRuffen über.

®ie eilenbS in ha^ öager gurücf'ge^enben ^türfen mürben mit

tebl^aftem @emef)rfeuer »erfolgt. 23on ben üon ben ^ftuffen genommenen

^ügeln bi§ gu ber näd^ften Ülunben 9fleboute )Rx. 4 ber |)auptlinte

betrug bie (Entfernung noc^ eitoa§> über 800 ©d^ritt. 33on ber 2luf-

[teHung be§ ruffifd^en rechten ^lügelS bi§ ju bem ®urfo=.g)üge{ 9^r. 1

be§ 8ager§ maren e§ an 750 ®aff)en (1600 m), unb big ju ben SluSgängen

au§ bem !J)orfe ©c^ipfa ütoa 500 ©af^en (1067 m).

'Die ruffifd^e @ebirg§=53atterie befehle eine ©teüung bei ben §ügeln

unb trat tapfer in ben ^ampf mit ber überlegenen 2lrtiüerie ber Spürten

ein. 3Son ben brei genommenen ©efd^ü^en ft)ar ba§ eine vernagelt,

mä^renb bie beiben anberen gegen bie Spürten gemanbt touröen. ®a§
Zentrum ber ruffifd^en Sluffleüung, bie bie fünf .^üget (^Ix. 5) umfaßte,

mar ber ©etänbeüerl^ältniffe megen giemtid^ [tart. ^Dagegen mar ber

linfe ?51ügel {ha§ 16. Bataillon) ööÜig ungebedEt. 2tuf bem redeten

^tügel maren bo§ 13. unb 15. Bataillon öon bem Sentrum über 1 km
entfernt, ^n S^tüdfic^t auf bie ''^1'äijt ber türüfrfjen 9f?eferüen, bie bei

bem großen ^ügel unb bem 5!)orfe (Sd)ipfa [tauben, fomie aud^ auf bie

'J(ät)e ber Steiterei maren biefe beiben Sataiüone !eine§h)eg§ gefidiert.

D^id^tSbeftomeniger entfd^to^ fid) ber t^atfräftige unb tapfere ^ommanbeur

beS 13. :53ataiflon§, ber Dberftlieutenant ^utnenjitfd^, bie üon i^m ein*
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genommene (Stellung ju galten; er feefeljte ju bem (Snbe bte beiben

^ügel ntd^t bIo§ mit ber ^Jront nad) ©c^ipfa, fonbern audö nac^ bem

Halfan. ®er ^ommanbeur ber @efed§t§Unie, Oberft Ärof, ber überaü

erfci^ien, tt)o bie größte <S>e^ai)X toax, l^atte [id^ aud^ auf ben regten

fJÜiget begeben, at0 ble Surfen firf| entfd^to[fen, jum Slngriff überäugef)en.

2Iu§ bem ©orfe ©d^ipfa traten it)re iBataiÜone l^erauS, tuä^renb bie

9teiterei ben rechten ^Jlügel ber ruffifd^en Slufftellung umritt. S)ie

Kompagnien beS 13, unb 15. ^ataiüonS bradjteu fie burd) @a(öen«

feuer jum @tet)en. üDeffenungead^tet würbe bie l^age ber ®(^ü|en eine

immer fd^roierigere. ®Iü(fli(^ermei[e mar bie .^ülfe [d^on na^e. S)a§

^elegfifc^e 9iegiment ert)ie(t ben 53efe{)t, bie erfte öinie gu oerftärfen, unb

gleic^geitig mürbe gum i)ül§rer ber[elben ber Kommanbeur ber 1. Srigabe

ber 9. 'Dioifion, (Generalmajor ©ombrow^fi, ernannt. Qwei Bataillone

be§ 9fiegiment§, gur S5erftärfung be§ redeten ^(ugelS ber ruf[tfd^en 2luf*

fteüung beftimmt, befeljten ben ßmifc^enraum gmifd^en bem 13. ©c^ügen»

53atai£(on unb bem Batfan. !©a§ 3. Bataillon tourbe jur 23erftärfung

beö ©entrumS auf Vii genommenen .^ügel oorbemegt.

®a§ ^eranfommen be§ i^ele^fifd^en öiegimentS mar für bie ta^jferen

©c^ü^en ba§ ©ignat für ein meitereS 33orget)en auf bie ^auptfteüung.

©a aber nid^t gleid^jeitig gufammen unb mit un§ureid^enben Kräften

öorgegangen mürbe, fo blieb ber ©rfolg au§. ®a§ ©entrum birigirte

fid^ auf Ue SfJunbe S^Ieboute 9^r. 1, ber redete ^Jtüget auf "üa^ S)orf

@d^i|»fa. (SrftereS trat ^uerft an. ©ieben ruffifd^e Bataiüone nahmen

fomit eine 5^ont üon etma 2 km ein. @§ mar gegen 2 U§r dlaä^^

mittag^.

S)ie ©d^ü^en be§ 14. unb 16. BataiüonS, gefüljrt Don bem Dberften

2Iminom, xüdtm gegen bie üteboute unb bie anliegenben Laufgräben an.

@m:pfangen oon einem unaufJ)örlid)en ^^euer ber gangen Sinie ber

türfifd^en Befeftigungen, famen bie ^tuffen etma 300 «Sd^ritt öon ber

9fieboute gum @tet)en unb gingen bann jurüd 3Jlit bem Beginn biefer

Bewegung eilten aud^, burc^ ba§ Beifpiel ber Gruppen be0 ßentrumö

fortgeriffen, ba§ 13. unb 15. Bataillon oormärtS unb famen fo öon ben

fie unterftü^enben Bataillonen be§ Selejfifd^en iRegimentä ab. Siiieber*

gemorfen Don bem ^euer öon ber ^ront unb Don bem linfen ^lügel,

in ber rechten fjlanfe öon ber Sfieiterei bebroljt, mürben biefe Bataillone

in Unorbnung §urücfgemorfen. ©leic^äeitig attadirte bie türfifd^e 9teiterei

bie ruffifc^e rechte fjlanfe unb an 30 ©d^ü^en mit bem @tab§fapitän

SBolobfemitfd^ mürben oor ben Slugen it)rer Karaeraben niebergel)aucn.

Äuropatftn-Äial^mer, Äneg DOtt 1877/78. III. 10



— 146 —

^n bieje rücfgängtge -^^etüegung luurben aud^ gtüei SBataiüone be§

Setegfifd^en 9tegtment§ mit öeriuideU.

®er Dberftlieutenant tutnetritfd^ tvax öertounbet, blieb aber in

ber '^xont. ®§ gelang i{)m, bie 3urü(fgebenben jum @tet)en ju bringen

unb eine geraiffe Drbnung njieber {jeräufleüen. Sine njeitere 3Ser=

ftärfung ber @efed^t§linie toat erforberüd^. 1)a§ (Sfäro^fifc^e Stegiment,

geführt üon feinem rul^mücüen ^ommanbeur, bem Oberftlieutenant

@t)trf^in§fi, rücfte in 9teferbeformation im ®efcf)tt)inbfc^ritt nad^ ber

(Stellung auf ben ^ügetn (9^r. 5). T)k 2;ürfen befd)offen bie Semegung

be§ 9tegiment0, ol^ne aber füljlbare ^Berlufte gu erjielen. 21uf 'iia§'

33erlangen be§ Oberften üvol würbe ein Bataillon be§ ©fälügüfd^en

9fiegiment§ gteid^ naii) 2 U^r 9?ac^mittag§ gur 3Serftär!ung be§ ßentrumö

ber toorgegangenen S^ruppen gefül^rt. X)ie beiben übrigen [tauben hinter

ben näd^ften ^ügetu, n)o aud^ ber 2ßerbanbpla^ fid^ befanb. Um biefe

3eit toax bie ®efed)t§Iinie ber 9iuffen in ber äJJuIbe glDif^en ber

(Stellung auf ben .^ügeln unb ber 9teboute 9h'. 4, unb jnjar ber letzteren

mel^r genähert, ber redete ?Jlüget giemlid^ [tarf §urücfgebogen, auf 1 km
üon bem (Süboft^^Stanbe be§ ®orfe§ «Sd^i^jfa gum (Stetien gefommen.

©ie 9?egimenter ber allgemeinen Steferüe üerblieben gur ß^it biefe§

Eingriffs cor bem ©orfe ^aSfiö auf ber «Straße, etwa 2 km öon ber

®eferf)t^Unte entfernt. ®ie Surfen, burd) ben 5KißerfoIg ber iRuffen

ermut^igt, gingen nun felbft mit bebeutenben Gräften, bid^ten (Sd^üljen^

linien üor ber ^ront, ju einem fel^r energtfdjen ®egenfto§ über. 9^ic^t

im (Staube, bie Slürfeu burd^ ^euer jum Stehen 5U bringen, fingen bie

9^uffen äu fd)n3an!en an. i>?od^ eine ajfinute, unb bie mit folc^er

ajjül^e unb folc^en Opfern genommene SteÜung mußte geräumt »erben.

@egen 3 U^r 9^ad^mittag§ ließ ber öermunbete Generalmajor

©ombrotüSfi ben Dberften Sl^irf^inSü gu fid) fommen. ®er i^m

gegebene Sefe^l lautete: „'©er ^^eiub bebrängt unfern redeten ?Jlügel.

®a§ ^elegÜfdje 9tegiment ge^t gurüd. "Die Sfätt}§er §um |)erau§^auen.

"

3tDei Bataillone be§ Sfätü§fifd}en 9iegiment§, formirt in tompagnie^

Kolonnen in §rcei treffen, würben fofort nad) red^tS dorgegogen, unb auf

ta^ !5)orf Sc^ipfa geridjtet. jDurd) bie ^Vorwärtsbewegung öon jelin

frifd^en Kompagnien würben bie 9iuffen auf einige Q^it jum galten

gebrad^t, aber bie Kraft ber anbringenben Surfen war gu groß; ba§

g-euer l^ielt fie nic^t auf. Der redete ^tügel fing oon neuem ju fd|Wanfen

on; baS Zentrum unb ber linfe glügel begannen fd^on gurüdäuweid^en.

(Sine fritifd^e äJZinute War eingetreten. Slber je^t war fd^on t>on bem

Kommanbeur ber Kolonne, ber aufmerffam bem ®ange beä (^efed^ts
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ijefotgt Yoax, "üa^ Orelifd^e Siegiment gur Untevftüljung ber ®efed^t§Iintc

in ^^eluegung gefegt. Wü bem ©intreten biefeS 9?egiment§ in bie

@eferf)t§Unie toanbte [ict) ta§ ©efec^t, (g§ erfrfjaüten bie @ignote

„5It(e" unb „33orgel^en". ®ie gurüdgegangenen 2:rup^en ^ietten unb

öorträrtS [türmten fie. ^Die 2:ür!en, i^rerfeitS bebrängt, begannen fdEineü

unb in Unorbnung hinter il^re bedungen gurücfgugelien. ®ie ruffifc^en

2:rup^en festen bie 33orttiärtgbetüegung gegen bie ^amjtfteüung ber

Surfen unb gegen ba§ ®orf BdjipU fort. ®ie in ba§ ®efecf)t

gefül^rten 13 ^Sataiöone föaren öoüftänbig burii^einanber ge!ommen.

2tuf bem rechten g^tügel rüdten baS 13. unb 15. @cl§ü^en=S3ataitIon,

2 •33ataittone be§ i^elejüfd^en 9fJegiment§ unb 2 33atailIone be§

@)än)§fifd^en 9tegiment§ auf 'i)a§ ©orf @^i):!a bor, ®a§ 14. unb

16. (Sd^ü^en^Sataillon, ein ©atatüon be0 i^eleäüfd^en 9tegiment§ unb

ein -^Sataillon be» ®fätt)§!ifd)en 9fiegiment§ unb ba§ gange Oreüfc^e

3?egiment — 7 33ataiüone — bilbeten ha^ Sentrum unb bie linfe

^fanfe unb toaren gegen bie Sffunbe Sfteboute ^x. 4 in SSetoegung. SDrei

©fotnien ^afa!en auf bem ruffifd^en linfen i^tüget beoba^teten ben

^ain "üon ©Ürätfd^io unb frf)offen fid^ mit Sfd^erfeffen^^lbt^eitungen

Ijerum, ®ie ©fotnien l^ielten fid^ giemlid^ na^e an ber i^nfanterie,

l^inter i^r geftaffett.

®ie S;ür!en begegneten bem Eingriff mit überaus ftarfem geuer.

2tn 20 ©efd^ü^e befd^offen bie Singreifer; babei ttjurbe ba§ SSorgefien

auf "ta^ !J)orf ©d^ipfa nid^t nur unter ^rontat^, fonbern aud^ unter

3^tantenfeuer üon ben ütebouten unb •53atterien be§ 8ager§ au§

genommen. (£§ ift fd^ioer ju beftimmen, tt)iebiet Sru:ppen toon ben

3:;ürfen in "ita^ @efed^t gefüt)rt tt?urben, aber man ^at ®runb angu-

nefimen, ha^ fie, abgefel^en üon ber liebertegenl^eit an Slrtiüerie, abge=

feigen »on ber öoräügtid^en (Stellung, aud^ notf) eine Ueberlegen^eit an

%xvipptn, befonberg an ^atoaÜerie, l^atten. (Segen bie J3 Sataiüone

fämpften tral^rfrfieinüd^ gegen 16 bi§ 20 S3ataiüone, l^inter me(rf)en als

nal^e 9?eferüe nod^ melirere iöataiüone auftreten tonnten. ®en 9tuffen

tüar e§ fc^toer, in biefem Slugenbticfe i^re 8inie gu üerftärfen. SSon

ben in ber allgemeinen 9teferöe jurücfgebliebenen 3 Bataillonen be§

;3aro§ratt)fd^en Regiments l^atte ein S3ataiüon "t^a^i SBälbd^en uon

^a§!iö befe^t, ba§ ©erpud^owfd^e 9?egiment flanb in ©jufettjo, unb bie

Srigabe ber 30. I^ibifion ^tte ba§ öon ben 2;ürfen üertaffene

^afantif inne. @omit Ratten bie S:rm}^en be§ linfen t^Iügelö in biefer

entfd^eibenben OJJinute nur bie ^älftc aller 2:rup^en in ber ©efed^tStinie.

^ie ©efammttänge ber ^ront ber angreifenben 5tru^|)en betrug

10*
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an 2V2 km. @§ toav gegen 4 Ul^r ^fiadimtttagS. jDic üorberen

Gruppen fd^Iugen fid^ fd^on 6 ©tunben lang, ^ie "ißatronen fingen

einigen ^cmpagnien anSjugel^en an. !iE)a§ ^tmx ber Surfen bernrfac^te

in ben 9fieil^en ber 9tuffen eine [d^redlid^e SSerttJÜftung. ^^^i ^0^1=

raanbeure ber @c^ü§en=25ataiC(one, gtoei 9fiegiment§fommanbenre unb ein

^rigabefommanbeur, ber (Generalmajor ©ombrohjgfi, tearen öerhjunbet.

(Sine bebeutenbe Slngotil öon Offixieren unb gegen 1500 Unteroffiziere unb

ü)^annf(^aften tearen fd^on nid^t ntel^r in ber gi^ont. Iber bie Bataillone

ber 4. @d^ü^en=Brigabe unb bie 9iegimenter ber 9. jDioifion genießen

in ber ruffifd^en SIrmee nid^t umfonft eine fold^e 2Id£)tung. 1)ie

^ommanbeure ber Slbtl^eilungcn unb alle Offiziere gaben ein Seifpief.

X)er fd^«)er öertounbete (S^eneratmajor !t)ombrohj§fi blieb in ber j^ront,

bis er toegen S3tutt)erluft nad^ ber gmeiten 33ern)unbung bie ^raft öerlor.

!Der öermunbete tommanbeur be§ Dretfd)en 9?egiment§, ber Oberft

(Sl^omenfo, fül^rte ba§ 9fiegiment weiter öor. ®er öerttunbete Oberft*

Ueutenant ^utnetoitfd^ blieb einige ©tunben in ber ?5ront, bi§ man i^n

für tobt forttrug, ©er fd^ttjer an ber «Sd^täfe fontufionirte ^ommanbeur

be§ (Sfänjöfifd^en 9?egiment§, ber Oberft (St)irft)in§fi, blieb in ber ^Jront

bi§ gute^t, unb beft)a{)rte inmitten be§ @d^Iarf)tgett)ü]^t§ 9lul^e unb bie

i^äl)igfeit, 2lnorbnungen gu treffen. ÜDer Oberft ^rof, metd^er ba§

Äommanbo ber gangen ßinie angetreten l^atte, forbert mit eiferner

|)artnäcEigfeit ein fortnjöl^renbeS SSorgel^en unb giebt fetbft baS Seif^jict.

^ber aud^ für fol^e ^ommanbeure, für fold^e Zxnppm, toie bie im

Sam|)fe fte^enben ber tinfen Kolonne e§ hjaren, war bag unauSfül^rbar.

2luf bem redeten ^^üget bemäd^tigten fid^ bie 9tuffen, baut beS

energif^en 2lngrip, toeld^er üon ©l^irfl^inSÜ mit bem ©fäwSfifd^cn

9?egiment auSgefül^rt unb öon aüen 2;ruppen be§ rechten g^iügelS unter«

ftü^t würbe, mel^rerer |)ügel, unb gelangten bi§ gum S)orfe ©d^ipfo;

einem ©ataiüon gtüdte e§ fogar in bas üDorf eingubringen, aber einer

weiteren S3ewegung würbe ^aü geboten. T)a§ IDorf mu^ wieber

geräumt Werben, um bie fo wie fo fd^on gro^e 2lu§be^nung beS

©etac^ementS nitf)t noc^ mel^r ju öerlängern. ©agu l^atten bie ZüxUn

auf ben S^erraffen be§ .^Salfan, nörblid^ t»om ©orfe, eine Batterie auf=

gefteüt, weld^e bie ruffifd^en S^ru^jpen in bie ^tanfe nal^m. 2luf bem

linfen f^Iüget unb im Sentrum waren bie DfJuffen jum gwetten üWat

noij näl^er an bie 9iunbe Steboute Sflx. 4 ^erangefommen; bie Zxuppen

Ratten fogar bie in ber 5y?äl)e liegenben ß^tte befe^jt; bi§ gur 9?eboute

fonnten fic aber nid^t gelangen unb würben gum ^ui^ücfgel^en nad^ ber

©tcflung auf ben ^ügetn gezwungen, ^wc einige eingetne |>aufen bon
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«Sotbatcn mit Offigieren blieben auf bem «Streifen groifd^en bcn ruffif^en

nnb türfifd^en «Stetfungen in ben eingelnen SSert!^eibigung§anIagen, ben

©räben, l^inter ben ©rb^ütten, nnb führten mit ben 2:ürfen ein %züex'

gefec^t.

!5)ie jTürfen »erfolgten bie jurüdge'^enben ruffifd^en jlrup^en nid^t.

®egen 5 U^r 9^ac^mittag§ erl^lelt ber Oberft ^ro! ben öefel^t

beg ^ümmanbeur§ ber Kolonne, ba§ ^ommanbo über bie gan^e

@efedE)t§Iinie ju übernel^men, fid^ in ben befe^ten (Stellungen tociter jn

l^alten unb fic^ ju befeftigen. @§ trat ber 3lbenb ein unb ba§ g^euer

t)Drte auf ber ganzen Siiiie bi§ auf toenige ©d^üffe auf. !Dte ermübeten

2iru)5pen ber einen n^ie ber anberen @eite mußten nad^ ber äu^erften

geiftigen Slnfpannung Ötu'^e baben. ©a bie Slbt^eilungen boüftänbig

untereinanber gefommen njaren, fudEite ber Oberft ^rof fie njieber in

Orbnung gu bringen. ®te gan^e ruffifd^e ©teüung, bie \\dj t>on bem

©orfe <Bä)\pta über bie genommenen .^ügel fafl bi§ bid^t an ben ^ain

üon ©firätfd^io Iiingog, mürbe in brei Slbfd^nitte getl^eitt. 2Iuf bem

redeten ^lügel, unter bem ^ommanbo be§ Dberften ©l^irfl^inSfi, befanben

firfi: ba§ 13. ®d^ü^en=2?atait(on, ba§ ©fämgfifd^e Slegiment unb

2 53atainone be§ Selejfifd^en StegimentS, im ©angen 6 öataiüone.

(Sie maren gteifdEien ber Strafe unb bem Halfan, bem füböftlid^en

9?anbe be§ ©orfeS ©d^ip!a gegenüber aufgefteüt. 'Die Sruppen be§

G^entrumS, ba§ 14. unb 15. ©d^ü^en=SataiC(on, 2 Bataillone be§

Oreüfd^en 9tegiment§, bie @ebtrg§=S3atterie unb 2 türfifd^e ^efd^ü^e,

gufammen 4 53ataiöone unb 10 @efd^ü^e, unter bem ^ommanbo be#

^ommanbeurS be§ 11. Bataiüon§, Oberftüeutenant BeHemifd^em, l^atten

bie Stellung auf ben ben Spürten entriffenen ^ügeln inne. Qu ben

Zxüppzn beS linlen ^(ügel§ gel^örten: ba§ 16. S^üfeen-Öataitton,

1 Bataillon be§ Oreüfd^en 9f{egiment§, 1 Bataiüon be§ Selejfifd^en

9f?egimentg unb 3 ^afafen^Sfotnien, unter bem ^ommanbo be6

^ommanbeurS be§ 16. Sd^ü^en^Bataiüong, Dberft Baron 5Iminon).

1)iefer ^lügel mar in Stellung in bem ötjüig offenen ©clänbe gmifd^en

ben .^ügeln unb bem ^ain bei Sfirätfd^io.

Um bie Stellung ju berftärfen, rüdte bie 3. Sap^eur^^ompagnie

be§ 5. Sappeur=Batai0on§ unter bem Bataiüon§!omraanbeur, einem

!rieg§erfa]§renen Stabsoffizier, Dberft Smifd^tfd^enj^fi, öor, Spaten

mürben bem STroin ber 4, Sd^ü^en=Brigabe, ber im ^Dorfe Senina

Surüdgelaffen mar, entnommen, ©leid^geitig mürben aud^ bie Patronen

ber Sc^ü^en ergänzt. 35ie Sappeure unb bie Offiziere be§ Stabes

be§ BataißonS mürben ouf aüe 2lbfd)nitte ber Stellung üertl^eitt; ein
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großer Ztjeii berfetben tüurbe tnbeffen in bem ßentrum belaffen, um
'Dedungen für bie ®ebirg§'-59attene ^eräuftellen. T)ie 33erflärfung§=

arbeiten bauerten bie ganje S'JacJ^t ^inburc^ unb haaren bei Sagei*

anbrud^ in folgenber 3Beife fertiggeftettt

:

Stuf bem recfjten ^tüget max eine Sünette au§ Gräben, ajJauern,

9iuincn ber ^äufer entftanben. 3^ie el^emaligen türfifc^en •33iu[ttr)et)ren

au§ ^elbfteinen auf ben brei .^ügetn ttiaren gegen bie S^ürfen umgearbeitet,

^n ^weiter Cinie toax bie QJJauer be§ 5Beinberge§ mit einem ®raben

gur 33ert!^eibtgung eingerichtet. Qnx 33erbinbung mit ber ©tellung im

Zentrum maren längS ber «Strafe üier fteine ^(efc^en angelegt, bie mit

einem fombinirten ^ommanbo öon 300 9J?ann au§ berfc^iebenen

2lbt^eitungen befeljt »aren. ^m ©entrum f)atte man mel^rere üeine

l^atbrunbe @m^3lacement§ für je einen .g)afb§ug ^ergefteüt. 1)ie ben

!Jür!en entriffene Batterie für jroei ©efc^ülje mürbe gegen biefe gemenbet.

2luf einem ^üget mar eine 53ruftmet)r aufgeführt, ß^^ifc^en ben ^ügeln

^atte man öier Laufgräben gu je einer falben Kompagnie au§ge:^oben.

Seiter nad^ Iinf§, mit ber ^^ront nac^ 9^orbmeften, maren bie bedang

für bie ©efdjü^e unb 16 (Kraben für bie ©ebienung ber ®ebirg§=53atterie

angelegt. X)ie Batterie mar toon Itnf§ §er burc!^ einen großen 8auf=

graben für 2 Kompagnien gebedt. 5luf bem ünfen S'föget maren bie

ben Surfen genommenen 3elte unb @rbl)ütten gur ^Sertl^eibigung einge^

rid^tet. ^n legieren maren @d^ie^fc!^arten angebrad^t. ©er 3mifd^en=

roum mar öerbarrifabirt, unb fo mar eine gro§e ^^fefd^e entftanben.

Slße Slntagen maren mijgüc^ft rafd^ au§ ben gerabe gur |)anb

befinbtid^en ÜJiaterialien {jergefteüt. ®ie (Srbe mar an 6 QoU (15 cm)

tief gefroren, mäijrenb ber ©d^nee im ?ltlgemeinen 1 Qoü (2 cm),

fteüenmeife aucE| 5 bi§ 6 Qoü (12 bi§ 15 cm) tief mar. ©ie Um^

maüungen maren aufgefdt)üttet. Sei ber 2lrbeit tamen ©teine toon

15 bi§ 60 ^funb toor, bie ol^ne Sinbemittet gu SRauern aufgefd^id^tet

mürben, 'an mand^en ©teilen, mo ber ©c^nee tiefer tag, entftanben

©d^neebruftme'^ren, bereu tiintere Söfi^ung l'A bi§ 2V2 ^u^ ftar! mit

@rbe bemorfen, ober menn biefe §u ftarl gefroren mar, mit einer 1 i^u§

(30 cm) ftarfen SJiauer au§ großen ©teinen befteibet mürbe. 3"^"

^au mürbe 3JJift, ^olj, jerbrod^ene ^ufirmerfe, ©tro^ toermanbt. 2lu§

biefen 3)?ateriaüen entftanben tfeine, 2 bi§ 4 ^u^ (60 bi§ 120 cm)

ftarte 2Jiauern. ;^n bie ^^^ifd^enräume mürben ©teine gemäljt unb

aU^ biefe Einlagen nad^ ber ©eite ber Spürten f)in mit einer genügenben

©d^id^t ©d^nee bemorfen, ber in ben ©d^ö^en ber ÜJ?äntet ber 3J?ann=^

fc^aften ober auf fragen l^erbeigef^afft mürbe. ©c^lie^Iic^ mu§te man
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in bem einen 2(bfd^nitt ber ©teüiing in ber M^t ber @tra§e bie toier

^tefd^en für "üa^ fombintrte ^ommanbo au§ Seidjnamen üon beuten unb

2;^ieren ^^erfteüen. T)k inneren 33ö[c^un9en einer fold^en ©ruftrt)el)r

rcurben mit 3e(tba{)nen ober mit fleinen 9D?auern au§ ©d^nee, ber

jufommen mit fleinen (Steinen unb Sleften feft^eftam^ft n^nrbe, befleibet.

"^ad) au^en unb innen mürbe at(e§ mit einer Sage ©d^nee maSfirt.

SKuS ber antiegenben ©fijje 8, »elc^e üon einem Üt^eitne'^mer

an bem ©cfec^t, bem Slapitän ^raraifom, tt)el(^er bie S3efeftigungen

be§ rechten ^tügel§ ber ©teüung leitete, enthjorfen ift, finb bie '^xo--

fite ber üer[d^iebenen 55cfeftigung§antagen er|tc^tUc^, ttjetd^e in biefer

benftt)ürbigen 9^ac^t üon ben Sruppen ber 2;ratt)na=^otonne ausgeführt

würben.

!Die allgemeine SfJic^tung ber öinie ber •33efeftigungen unb bie Sage

ber Batterie geftattete, ba§ ©elänbe üor ber «Steöung nic^t nur unter

i^rontat* fonbern aud) unter ^reujfeuer gu nehmen.

Slüe ^efeftigungSanlagen n^aren möglid^ft gut ma«firt. ^ei ber

2lu0fül^rung ber Slrbeiten burften bie 2:ru|):pen nur im än^erften ^D^of^^

faße fc^ie^en, fein gener angünben, fein ©eräuf^ mad^en. ©ie ^om=

manbog würben gang leife gegeben. 2luc^ bie S^iürfen bereiteten fid) bie

gange '?flaä)t ^inburc^ gum ^am^f üor. ®ie gange ßeit über mürbe

aber bei i^nen gefdjoffen, e§ brannten geuer, [ie rauditen, gingen mit

Saternen, gaben ©ignale, ^ommanboS, riefen [id) gu, untert)ie(ten fici^.

Sie Slugengeugen berid^ten, l^errfc^te bei ben Sfiuffen in ber (Stellung

eine fo gro^e ©tiüe, ba§ bie Surfen annel^men fonnten, fie mären

gurüdgegangen. (S§ mag no(^ ermäl^nt merben, ^a^ bie aufgeführten,

auf bie S^ruppen^Stbtl^eüungen uerf^eitten Slrbeiten §ur (Sammlung

ber Sru^J^pen unb jur 2öiebert)erfteöung ber Orbnung mefenttid^ bei=

getragen l^aben. 'äüz ^f^ac^gügler unb aüe bie Seute, bie, f)auptfäd^üd^

um bie SSermunbeten fortjuf(Raffen , if)re Sftei'^en oerlaffen fjatten,

f^toffen fid^ mieber i^ren Slbt^eitungen an. ®ie Patronen mürben

tl^eitmeife ergöngt. Sie gefd^idte unb aufoipfernbe Slrbeit ber (Sappeure

mar bieSmat ni^t umfonft: bie öon if)nen onfgefüf^rten ^efeftigungS*

anlagen trugen in l^o^em aJJa^e baju bei, ta^ ber Singriff ber Surfen

om 3J?orgen be§ 9. Januar abgefd)tagen mürbe. Sro^ aüer 9i?ad)t]^ei(e

ber üon ben 9fJuffen befe^ten, gu auSgebe^nten (Steüung, fpradfien fid^ bie

Oberften trof, <S{)irf^inSfi unb «Smifd^tfc^emSfi entfd^ieben bal^in au§,

ba§ e§ mögtid^ fei, fidf| ^ier gu t)alten.

3n ber ^Jac^t fiel «Sd^nee. 2Barme§ (äffen mürbe ni^t l^erbei*

gefdjafft. @r[t mit ©inbrud^ ber "Dunfelfieit l^örte ba§ «Schießen auf,
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tüöl^renb bie Surfen [d^on bor Stageganbruc^ ein ftar!e§ ©emel^r* unb

©efci^ü^feuer eröffneten unb e§ bie gange 9^ad^t '^tnburd^ unterl)tetten.

S3eran(a^t mag bie§ baburd^ gercefen fein, ba^ ber Dberfl ^ro! einige

2lbt]^eilungen (ein ^ataiüon be§ ;^eleä!ifrf)en 9f{egiment§) bon bem recf)ten

na^ bem äu^erften linfen r^iüQd raarf(f)iven lie^. 1)ie 2:ür!en l^ietten

biefe 33ett}egung h}at)rfcf)einUcI) für ben beginn be§ Eingriffs.

2lm 9l6enb be§ 8. :[januar ging bie SRelbung be§ ®eneratmaj;or§

©cfinitnifott ein, ba^ er mit fünf Bataillonen ^afanli! o'^ne tampf be=

feljt, unb bort fel^r gro^e S5er:pfIegung§=5ßorrätt)e gefunben \:)ahe. @r

ert)iett ben 33efe]^t, fo biet mie möglich Sagen gufammengubringen unb

einen S^eit ber ^üd^en nad^ ^enina ju fd^affen. — ^fJad^ric^ten bon bem

^metU='Detad^ement maren nid^t eingetroffen.

<So enbete benn ber 8. Januar für beibe (Seiten mit einer unent»

fc^iebenen @d^(ad^t. 1)ie iRuffen l^atten aüerbingS bie borgefd^obene

•Steflung ber Slürfen genommen; bie fd^njierigere Stufgabe, bie ^au^Jt--

fteüung §u nel^men, ftanb il^nen aber nod^ bebor. ®ie 23erlufte über=

fliegen 1500 äJJann. 3^i^'^'^<^ ""^ 'iPatronen »aren nur gum 5l^eil

ergänzt. Unter fotd^en fdt)n}ierigen SSerl^ältniffen mußten bie STru^pen

ber linfen Kolonne bie 9^ac^t gum 9. Januar f)inbringen. Um ben

^ampf am näc^ften 2^age fortgufe^en, orbnete ber Sommanbeur be§

!Detad^ement§, ber mit feinem @tabe bie 9f?ad^t in ^enina gubrad^te, an,

ba§ bie S^ruppen mögUd^ft nad) bem ©(^lad^tfelbe jufammengegogen

n}erben foüten. 3^561 Bataillone be§ @erpuc^ott?§fiJd^en 3f?egiment§

füllten im Öaufe ber 9^ad^t bon ©jufettio nad^ §a§fiö rüden unb mit

bem ^aro§tatt)fd^en 9tegiment unb jmei ^afafen=@fotnien bie allgemeine

9fieferbe bilben, T)ex ©eneratmajor ®d)nitnitott3 erl)ielt ben 33efef)l, ein

SSataiüon in ^afanlif gu belaffen, mit ben übrigen bier aber auf ©c^ipfa

öorjuge^en, unb ben rerfiten ^lügel unb ben 'tRüden ber türfifd^en

(Stellungen anzugreifen. So mürbe im Saufe ber 9^ad^t fjinter ben

Sru^Jpen ber ®efed^t§linie eine 3f{eferbe bon fünf Bataillonen sufammen=

gebogen; tbäl^renb für bie Sidjerung be§ 9f{ü(fen§ unb be§ linfen iJlügelS

für ben '^aü, ba§ bie 3:ürfen Berftärfungen erhielten, 7 Bataiüone

(5 in ^afanlif, 1 in 9}?aglif^ unb 1 in ©jufemo) beftimmt maren.

SKit SlageSanbruc^ blieben für biefe minber wichtige Slufgabe nur

3 Bataiüone berfügbar (1 in ©jufenjo, 1 in 3J?aglif^, 1 in tafanlif

unb bie !Druf^ine in Seist)), hjä^renb bag ganje übrige !Detac^ement,

in einer Stärfe oon 22 Bataillonen, am 9. Sanuar an bem entfd^eibenben

Kampfe S^cil nehmen foüte.
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!Die S3e[e^ung bon ^afanlif l^atte [i^ o^ne ©efed^t üDÜäogen. ©ie

türfifd^en Sinitiol^ner toaren geflol^en, unb bie türüf^en ^Truppen toarcn

nod^ am 7. i^anuar auf ©c^ipfa abmarfd^irt. ^n ber @tabt voaxm

1200 öeriüunbete unb fronte Surfen berbüeben; eS tt)urben l^ier gro^e

SBorrätl^e an 'Patronen, 53er^f(egung unb ajJaterlalien gefunben: an

ißatronen 1 350 000, on gmehad 28 000 ^ub (9240 ©entncr), an

aöeigen 80 000 Sfc^etlücrt (4160 ©c^effel), an ©rülje 10 000 Z\^eU

mn (520 ©d^effel) unb an Werfte 1500 SfrfiettDert (28 ©c^effel).

^Transportmittel njaren au§ ber ©tabt öerfc^munben, Sluf ben

mit SJiül^e äu[ammengebrad)ten 20 tarren fanbte ber (Seneratmajor

<Stf)nttnifoh? nac^ Senina einen SSorrat^ oon ^ud^en, SSerbanbmittet unb

einige türfifd^e Slergte ber 9tot^en ^reug-Oefeüfc^aft. !Die jur 9^ad^t

in ^afantif eingetroffenen ^adfpferbe ber 9. :^nfanterie=1)iü{fion würben

aüd) mit 33erpf(egung§=33orrät^en belaben.

53ulgaren überbrad^ten bem ©eneralmaior (sd^nitnifoh) ba§ ©erüd^t,

bat ein ^orp§ üon 10 000 SOZann Slürfen öon (i§>tuQaQxa fid^ nähere,

tra§ bem Sommanbeur ber Kolonne gemelbet tüurbe. 23on ben ^Truppen,

bie ^afanlif befelften, Würben 3Bad^en an bte SWagagine gefteüt unb

ein Sataiüon auf bie @tra§e nac^ (£§ti=3agra, eine Kompagnie unb

12 tafafen auf bie ©tra^e nad^ ^atofer oorgefd^oben. ®ie übrigen

2lbt^ettungen bitoafirten am ©ingange ber ©tabt. Sine f)albe @fotnie

^afaten würbe auf ber ©tra^e nad^ d^tu^aQva toorgefc^icft, mit bem

S3efe]^I, wenn fte nic^t auf SBiberftanb ftiefee, bt§ jur @tabt borjugel^en.

©ie '^a6)t »erging in ^afanlif ruf|tg.

^ad^ 2lu§fü^rung atler im Saufe ber 9^ad^t ertaffenen 33efef)(e

fonnten bei SageSanbrud^ 9 nod^ nid^t im ®efec6t gewefene S3atailIone

bem ^ommanbeur ber tinfen Kolonne jur SBerfügung fielen. 2?on

biefen erl^ielt ein 33atai(Ion be§ ^aroStawfd^en 9ftegiment§ nod^ in ber

'^aäjt ben 53efe§t, mit 2:age§anbrud^ auf ben Unten ^lüget ber ®efed&t§*

tinie gu rüden. (£§ War noc^ nic^t Sag, at§ bie Surfen ba§ ^Jeuer

auf ber gangen Sinie eröffneten, unb immer ftärfer bie üon ben Sfiuffen

befe^te «Steüung befd^offen. @ie bereiteten fid^ augenf^eintid^ barauf

bor, 3um Singriff überkugelten. ®er erfte (Sto^ ber Surfen würbe

gegen ben redeten ^Jlüget ber 9tuffen gerid^tet, bann in ber f^olgc ftrebtcn

fie an, ta§i Zentrum gu burc^bred^en unb erft gule^t ftie§en fie auf tk

linfe ^lanfe. 3^te me'^rere 30?a(e wieberl^otten Eingriffe ber Surfen
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tüurben burd^ ba§ gemeinsame geuer ber vufi'ifd^en Xru^))en al6gefd)Iagen.

@tne ÜJienge öet^narae liegen fie ganj nal^e an bev rujfif(f|en (Stellung

liegen, ©ie ®ebirg§'33atterie unb bie beiben erbeuteten türüfc^en (Se=

fd^ü^e befd^offen, o^ne ba§ ^^euer ber türfifcfien Slrtiüerie ju bead^ten,

bie anrücfenbe Infanterie mit (Srfolg.

Stuf bem rechten gliiget fd^Uig ber Oberft @^irf{)in§fi bie dürfen

äurüd unb ging bann gum Singriff über; er bemäd)tigte [id^ be§ größten

2;^ei(e§ be§ T;orfe§ ©d^ipfa, befe^te bie 33erg=S;erra[fe über bem 'Dorfe

unb unterbrad^ auf ber ©trage bie 33erbinbung ber türfifcEjen Srup^jen

be§ 8ager§ mit ben im ©ebirge befinbUd^en. T)ie ütetegra^l^enleitung

nod| ber (2d^i^fa=@tet(ung hjurbe gerftört. 2lud^ 2 Kompagnien be§

;^aro§(an)fd^en 9iegiment§ aui ber allgemeinen 9fJefert>e l^atten fid^ babei

betl^eiügt, bie STürten gurücfjuttjeifen.

2luf bem linfen ^^lügel n)ie§ ber Oberft Kro!, ber nod^ au§ ber

allgemeinen Sieferüe burd^ ein 33ataiüon be§ ^aroStaUjfc^en Stegimentä

üerftärft mar, bie ^^ürfen gurüd unb verlängerte bann feinen tinfen

?5IügeI nad^ ImU, inbem er fid^ be§ nörblid^en Z^äl^ be§ ^ain§ bei

©firätfd^io bemäd)tigte unb fid^ l^ter feftfeljte. ;^n bem ^ain l^atte man
eine fel)r gute «Steüung gemonnen, um S^ruppen für ben Singriff auf

tiaä öager in ber am fi^rcäd^ften befeftigten SfJid^tung ^ufammenjugiefien,

unb bie SJerbinbung mit ber Kolonne be§ @enerat§ ©fobetem "^er^

aufteilen.

9^ad^bem nun bie Singriffe ber ÜTürfen äurü(fgett)iefen maren, trat

bie entfc^eibenbe 3J?inute für bie Sramna= Kolonne ein. ^nbem bie

9tuffen über 6 bi§ 7 frifd^e Sataiüone öerfügten, tonnten fie, menn fie

biefelben gegen 10 U^r aJJorgenS äufammen öon bem ^ain bei

©firätfcfjio in ba§ ©efecfjt fülirten unb gleiclijeitig au§ bem Zentrum

unb bem redeten ^^lügel §u einem allgemeinen Singriff übergingen, ma^r*

frf|eintid^ bie Sinie be§ 8ager0 burd^bredljen unb fogar fid^ beffetben ganj

bemäd^tigen. ^ie 2;ürfen fallen um biefe ß^it fd^on bie bro^enben, im

Slnmarfd^ begriffenen Sruppen be§ Qmetti=©etac^ement§; e§ mar alfo

fet)r leidet mögtid^, bag fie, nod^ beoor biefe Gruppen in ba§ ®e-

fed)t traten, i^ren SBiberftanb aufgaben. SSon ber Slnnö^erung be§

3metIi'!Detad^ement§ tiatte man aber immer nod^ feine SfJad^rid^ten,

mä^renb man bagegen für feinen 9iü(fen beforgt mar, ba ba§ ©erüd^t

üon bem Slnmarfd^ eine§ türfifi^en Kor|>§ öon 10 000 SO^ann nod^

beftanb; beg^Ib I)atte man aud^ bie Sfieferüen nid^t entfd^ieben eingefe^t.

^a nod^ me^r, bie fc^on au§ Kafantif in ajfarfd^ gefegten Srup^jen be6

©eneratmajorS ©d^nitnifom, um „in bie (plante unb ben 9tücfen ber
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Surfen gu flogen unb in 3?erbtnbung mit bem i^metü^^etad^ement ju

treten", erhielten eine antere SSeftimmung: fie fotlten üon ^afanlif nidE)t

in ber S^ti^tung auf €d^einoft)o, fonbern auf ö^jufetüo »orgelten. Slnftatt

einen entfd^eibenben @to§ ju fütjren, trat auf beiben Seiten 9ftut)e ein.

@egen 11 U^r 3Jiorgen§ erl^iett man bie ^a&ix'i^t, ba§ ©fobeteto

in ber 9iät)e fei. SIber auc^ oI)ne biefe üerftiätete 9^act)ricl}t mnrbe bie

5Innä^erung ruffifd^er 2:ru^:pen bon ^metli ^er bemerfbar, inbem ba§

@e!natter oon ©eme^ren unb ber Bonner Don @efd)ü^en an bem SBeft*

ranbe beg l^agerS fid^ immer me^r berftärtte. Dl^ne bie 2:ru|)pen ber

redeten Kolonne ju fe^en, tjatte man borf) bie ©mpfinbung, ba^ fie o^ne

gu ^ögern unb tl^atfräftig in§ ©efed^t getreten feien. 'X)ie ^Bewegungen

ber Slürfen würben unfid^er. (£ie wieber^olten öon neuem ben ißer*

fud^, üon bem redeten g^tügel ^er burd^äufto^en, aber mieber üergeblid^.

®ie türfifc^e Sfieiterei fammeüe fid^ im Säger. Smx\t manbte fie fic^

auf ben gwifd^en beiben Kolonnen noc^ befte'^enben ß^ifc^enraum. ^ur

W brei fd^wad^en (gfotnien be§ OberftUeutenantS tftatgin fonnten iijt

I)ier ben Seg bertegen. <Sie fa^en ab unb traten ben Surfen mit

(^euer entgegen, ©in S^eil ber le^teren legte fid) fjin, aber bie

meiften jagten bic^t an ben tafafen toorbei unb ftürmten weiter, üon

ben ^afafen unb fogar üon einem Steile ber Infanterie »erfolgt, ^et

ben Sru^pen ber Srawna^^olonne Würben ju einem gemeinfamen Eingriff

Slnorbnungen getroffen. Qmi S3ataiC(one be§ ®er|}utf)0Wfc^en 9f{egimentä

würben ber @efed^t§ünie genähert. Um biefe Qät begeid^uete ba§ taute

^urral^ ben Eingriff be§ ;^metli=®etad^ement§. -öatb ftürgten au§ bem

öfltid&en S^ianbe be§ ^ain§ bon ©c^einowo .Raufen t>on türfifd^er ^n*

fanterie ^eroor. 'Dtdjt l^inter il^nen traten an ben ütanb ruffifd^e Srupl^en,

unb eröffneten ein mörberifd^eS ^euer auf bie bebrängten Surfen. ®ie

gange weftüc^e ^ätfte be§ 8ager§ üon «Sd^einowo war in ben ®efi^

ber Sftuffen gefommen. ®ie Surfen l^atten tnbeffen nod) bie S3efeftigungen

auf bem |)auptpget 9^r. 1, bie 9tunbe Sf^eboute 9^r. 4 unb anbere,

weld^e bie g^ront nadE) ber üon ber SraWna^^oIonne befe^ten \*inie bilbeten,

inne. ©ie in ba§ i^nnere be§ 8ager§ öon «Sd^einowo eingebrungenen

Sruppen (gfobelewä bereiteten firf) jum ©türm ber ^efej!igung§antagen

be§ |)auptpgel§ öor. Unb auc^ für bie ganje Sinie ber Sruppen ber

Srawna=^otonne, weld^e bie SluffteÜung ber Surfen ^eftig befd^offen

l^atte, würbe lel^t 'ia^ Signal gum allgemeinen Eingriff gegeben.

jDer redete glügel ber Srawna=^o(onne War am 8. Januar um

5 U'^r 9^ad^mittag§ unb im ^lugenblicfe ber (Srgebung ber Surfen am
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9. i^anuar [o aufgejieUt, toie e§ öon bem ^enerattieutenant (gl^ivf^inSft

Quf ber onüegcnben (Sftäje 9 angegeben ift.

"Die 2;ürfen empfingen ben Eingriff ber totonne be§ dürften Wix^Ti

mit ftarlem ^mQX. @ln Stieil ber 2;ruppen be§ red)ten glüget§ fefete

\iä) auf ben |)aupt^ügel, ija^ Zentrum unb ber linfe i^Iügel auf bie

9?unbe Ifteboute '^x. 4 in 53ettiegung. 'Sie 53eget[terung ber ©olbaten

njar eine DoÜftänbige. @ä roar ungmeifel^aft, ba^ ber ^ßiberftanb ber

3:ür!en biefeS Wlai gebrod^en njerben roürbe. (ä§ fam aber ni^t bt§

jum ©türm; ba§ ^^^ntx ber S^ürfen ttjurbe fd^toäd^er unb fc^tüieg bann

§um allgemeinen (ärftaunen ber angreifenben S^ruppen gang. "Die nun

folgenben SD^inuten be§ ^ampfe§ finb in bem SBer! be§ ®{)ef§ be§

(Stabes ber S^ratona^^olonne ttJie folgt befd^rieben:

„©er gangen ßinie raar ba§ ©ignat §um allgemeinen Singriff

gegeben. 3luf bie 9teboute gingen bon ber einen ®eite ha§> Ugügüfc^c

Sftegiment, öon ber anbern bie @d)ü^en bor. ^to^Iic^ fing auf ber

gangen Sinie ba§ ^^uer ber Züxhn gu f(i)tt)eigen an. Unfere ^Truppen

büeben im Sßorgeljen, ol^ne fid^ noc^ 9fied)enfd^aft babon gu geben, maä

ba§ bebeute. SBegen he§> '!J5utberraud^§, ber ficf, mit bem Ieid)ten ^'Jebet

etneg trüben SageS mifd^te, fonnte man nid^t genau unterfc^eiben, tt}a§

in ber gerne borging ^lö^tid^ mürben ©timmen laut, ba^ bie 2:ürfen

fic^ ergäben, unb in ber 2:^at, auf ben türfifc^en öefeftiguugen unb bem

§auptl|üget föurben njei^e galjnen fid^tbar. ®ie Struppen mad^ten

^aÜ; anfangt glaubte man e§ nid^t red)t, aber bie S^ljatfad^e War

augenfd^etntii^."

^n biefem entfd^eibenben Slbfd^nitt be§ Kampfes n^aren bie 5 Sa=

taiüone, toeld^e ^afanlif befe^t gel^abt l^atten, in gWei ©ruppen get^eitt:

bie eine, au§ 2 Bataillonen be§ (Sd^uja^^tegimentS beftet)enb, toax in

ber ©tabt unb naije bei berfelben berblteben; bie anbere — 3 Bataillone

be§ ^olomafd^en 9^egiment§ — Ratten fid^ in ber 3tic^tung auf ba§

®orf ®iufett)o in Bewegung gefegt. (Sie Ratten fi^ nod^ nid^t bon ber

(Stabt entfernt, al§ bort (Seme^rfeuer gel^ört würbe. Der SSerbad^t würbe

rege: ob nid^t ba§ ^orp§ bon 10 000 Susann aufträte, um bie S;ürfen

gu unterftüljen. !Da§ ^olomafd^e Üiegiment blieb fte^en, um aufguflären.

2ll§ e§ fid^ ^erauSfteüte ba§ einige Baf^iboful§ gefd^offen l^atten, ging

ba§ 9f?egiment bon neuem bor. @§ war aber nod^ nidE)t auf bie ^ö^en

gwifd^en ^afanlif unb @|ufewo gelangt, at§ bie ^Rac^rid^t bon ber

Uebergabe ber S^ürfen eintraf.

3« ber 3^tt alfo, wo bie 2:ürfen fid^ übergaben, ftanben bie
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Xrup^en ber Unten Kolonne auf einer ijront bon 472 km; auf bem

redeten ^^tügel l^atten fie ben größten Zf)di be§ ®orfe§ ®^tpfa, im

Zentrum bie (Stellung auf ben fünf ^ügetn unb auf bem tinfen ^^lüget ben

Sf^orbranb be§ ^ain§ t>on «Sfirätf^io befe^t. 2luf biefer au^gebel^nten

^ront maren, beüor gum Singriff übergegangen ttjurbe, 15V2 S3ataißone

in (Steßung; 4 @d)ü^en=©ataiÜDne maren faft auf ber ganzen 3^ront

tjertl^eilt, öon ben 3 Stegimentern ber 9. ^nfanterie=©ioifion ftanb "OaS

^etegftfi^e ütegiment mit 2 53ataitIonen auf bem red)ten, mit einem auf

bem (infen ^lüget; ba§ Dretifrf)e 9flegiment mit 2 ^ataiüonen im Sentrum,

mit einem auf bem ttn!en ?JlügeI, nur t)a§ @fätt)§fifd^e ^Regiment aüein

befanb fid^ unget^eitt auf bem reiften tJtügel. 23on ber 30. ^nfanterie=

©iüifioh ftanben in ber ©efed^tStinie auf bem Unten f^tügel 2 ©ataiüone

unb auf bem redeten 2 Kompagnien be0 ^aroilattifdE^en 9fiegiment§; bie

übrigen beiben Kompagnien l^ielten anfd^einenb meiter ben SBalb öon

^agfiö befe^t; tion bem @erpuc^ott>fd)en 3fiegiment gehörten 2 ^ataitfone

äu ber aügemeinen Steferöe bor bem T)Dx\t .^aSfiö unb eing ftanb in

©iufemo; ia^ Kolomafd^e 3iegiment befanb firf) gegen 11 Ut|r auf ben

|)ö^en ätoifd^en KafanUI unb (Sjufenjo; e0 öerfotgte bann ben 2ßeg auf

le^tereS !Dorf, unb traf l^ier um 3 U^r 9^ad^mittag§ ein; enbUc^ I)ielt

ta§> «Sd^ujafd^e 9tegiment mit 2 öataiüonen KafanU! unb mit einem

aJJagtifti befe^t; Don bem 23. Kafafen-Ü^egiment ttiaren 3 ©fotnien auf

bem Unten ijlüget, gtoei augenfd^einUcti in üteferüe unb eine in KafanUt

unb a}2agUf§ üerbüeben; bie ®ebirg§=-33atterie ftanb im Sentrum; bie

®appeur*Kompagme mar auf ber ganzen ^Jront üertl^eilt; bie 9. S)ruf]^ine

mar in ©etj^ öerbUeben.

•Der fc^mere Kampf, meldten bie S^ruppen ber Unten Kolonne mit

bem größten Si^eite ber Ütruppen SBeffel 'ißafd^aS, bie fid§ im Z^ak 6e=

fanben, gu beftel^en l^atten, tonnte benfelben nid^t biüig ^u fielen tommen

;

ber ^efammtöerluft ber 2lrmee=2lbtt)ei(ung betrug an 2030 3J?ann unb

80 Offiziere. 1)arunter üerlor bie 4. @d^ü^en»33rigabe, auf bereu

2lnt!^eit bie rul^mreidifte, aber aud^ bie fd^toierigfte Slufgabe fiel, 24 Dffi»

giere unb 567 ÜJJann. ®ie 3 ülegimenter ber 9. i^nfanterie-'Siöifion

öerloren über 50 Offiziere unb 1450 SJ^ann. :^m 23. Don^Kafaten«

«Regiment fielen 23 ORann unb 30 ^ferbe.

^aä) bem 9fied^cnfd^aft§beric^t be§ ^elbftabeS ber Operation^*

Slrmce betrugen bie 5BerIufte ber üerfc^iebenen Slbtl^eitungen ber STraWna^

Kolonne:
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tobt oertuunbet
Dfftäterc

ba§ 13. (Sd)üt5en=53ataiüon . . 14 120 134 3

= 14. ^ 26 136 162 9

' 15. * 29 130 159 8

^ 16. * 12 91 103 5

* 33. 5ete3fi[cöe Üiegiment 74 422 496 10

^ 34. (Sfätt)0ft[(f)e 84 325 409 7

. 36. Orettfc^e - . 124 338 462 13

= 23. 'Don^.^'afafen* . . 5 21 26 —
bie 1. ®ebirg§=:53attene . . 3 8 11 —

' (Sapptüv '- tompagnien bes

5. S3atatüon§ .... 3 2 5 1

Die 33er(ufte be§ ;^aro§(atü[ci^en ^Regiments bejtfferten fi^ auf

11 2;obte uiib 36 33ertr)unbete. Die übrigen 3 9f{egimenter ber

30. ^nfanterie=:Diüi[ion Ratten feine 35errufte.

^fJad^ ben 9'Jac^rtd)ten be§ (5§ef§ be§ <Stabe§ ber STratona^^otonnc,

Oberft ütaaben, tüaren in ber ®(i)(ad^t am 8. unb 9. Januar Patronen

üer[d^offen:

Bom 33. Setejfifd^en Diegt. 82 000 bei einem 33eftanbe be§ 3flegt§. »on 2802 gjlann

= 34. ©färoäfifc^en = 103 208 » ^ -- = » . 1875 .

- 36. Dretifd^en = 83 980 » « » » » - 1959 =

ülbt^etlung beS ©enetald ®(otieIetei.

Der 2;age§anbrud^ be§ 9. Januar traf bie Smetti- Kolonne in

folgenber 3tufftettung : ba§ ^afan*, Uglijüfc^e, 2B(abimtr*9tegiment ber

16. 3nfanterie=Diüi[ion, ^^0.% 9. unb 11. (Scl^üt§en=©ataiöon, bie 1., 5.

unb 6. Druf^ine ber butgartf^en üJJiüj, bie 2. (SebirgS^^Satterie, ba§

1. unb 9. Don=S?afafen=9teginient, bie Ural=^afa!en=@fotnie unb eine

(Sappeur^^ompagnie l^atten fid^ bei :[jmetli jufammengeäogen. Dabon

tuaren bie 1., 5. unb 6. Druf£)ine, 2 Kompagnien be§ tafan=9tegiment§

unb 6 ©fotnien be§ 1. £'afa!en=9?egiment§ erft gegen 9 bi§ 10 U^r

9J?orgen0 nad^ bem Dorfe ^metli fjerabgeftiegen. Da§ @u§bal§fifd^e

Stegiment begann bon 8 Ul^r 3JJorgen§ (ilo feinen Slbftieg bom (Steiten

^onge oSi. Da§ 1. Dragoner^ unb ba§ 1. U(anen-9flegiment ber 1. ta^

öaüerie^Diüifion 'Ratten nad^ bem Steilen Stbftieg aufgefd^loffen ; bie

4. :53atterie war gegen 10 U^r 2Rorgen§ am 9. Januar nad^ ber

9Biätropot=§od^ebene gefc^afft. Die 3. unb 4. Druf§ine, 2 Kompagnien
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be§ ^afan=9f?egiment§, 2 ^om^jagnien be§ 12. unb eine be§ 11. @c^ü^cn=

Bataillons l^atten bie ©tettung in bem ©ebirge bei bem ©teilen Stbftieg

befe^t. Sluf bem ^arobf^a unb aJ?artott)l}=ftoIbl? traten 2 '©ruf^inen

(bie 2. unb 10.) unter 'Deprerabotoitfd) gurücfgelaffen unb i'^m aud^

tk 4, 53atterie unterfteüt.

^n ber '^lad^t gum 9. 3anuar tcurben 33efef)Ie ertaffen, 2 ^ru[^inen

unb 2 ^om^agnien ^afaner öon ber «Steüung bei bem ©teilen Stbftieg

unb eine 'Drufl^ine öon bem @eiten=SDetad^eraent ©e^rerabonjitfc^'g in

iiaS Zlfal i)inabfteigen gu (äffen.

(Somit befc!^ränfte fid^ ©fobele» gur Si^erung be§ 2öege§ öon

^metli nad^ So^tifd^ jur 3^^^ be§ entfd^eibenben Kampfes auf bie

^Verausgabung öon 1 ©rufl^ine unb 3 ^om^jagnien, toä^renb bie übrigen

20 -S^atoiüone unb 'J)rufleinen, 8 ©efd^ü^e unb 21 @§fabron§ unb

©fotnien im Z^ai jur 33erfügung fein foüten. Nation toaren aber am
9. Januar gegen 10 U^r 3Jtorgen§ 6 Bataiüone unb 1)ruf^inen unb

8 @§!abron§ ^ier norf) nid^t eingetroffen.

^n ber Slbftdtjt, mit aüer (Snlfd^ieben^eit angugreifen, beeilte «Sfo*

belen? ben Beginn ber Belegung nid^t; er erwartete, ha^ ba§ @uSbaI§-

fifd^e 9tegiment unb bie anberen 2lbt§eilungen nod) näl)er an ^metti

l^eranfomraen würben.

3luS ber Befd^reibung ber 25orgänge bei ber S^ratüna- Kolonne

tiaben n)ir gefe^en, ba^ bie Spürten am 9. Januar in aller ^^ül^^ atte

i^re Eingriffe gegen bie 2;rm?pen ber ünfen Kolonne rid^teten. Ratten

fie (Srfolg, glüangen fie bie Stru^pen gum ^U'^üdgel^en, bann würbe

aud^ toal^rfd^einlid^ ein Singriff ber S^ruppen be§ ^metti=T)etad^ementS

abgefd^tagen. Slnfd^einenb t)ie(t aber ©fobeleh) e§ nid^t für mögtid^,

ba§ bie S;ür!en 25 borgügtic^e BataiÜone ber linfen ^Monne jum

^urüdfge^en grctngen fönnten unb beSljalb glaubte er fid^ im 9ied^t,

5um ©efed^t om 9. Januar fid^ erft mit XageSanbru^, alfo gegen

8 U]§r SDZorgenS, gu formiren unb erft gegen 9 Utjx ä)lorgen§ an=^

antreten.

3Die 9iefogno§äirung am S. Januar I)atte ©fobetetti überzeugt, ba§

ta^ DperationSobjeft für '!)a§> ^metü-^etad^ement "i^a^ befeftigte Sager

öon ©d^einoroo fein muffe. 3)abei fa^te er bie öfters njieberl^olten

|)inh)eife be§ ^ommanbeurS beS 8. torpS auf ben Singriff beS ©orfeS

©d^ipfa nur alS bie allgemeine 9tid^tung ber Bewegung auf. (Sin

fold^er (Sntfd^(u§ !am «Sfobelem nic^t auf einmal. 3n ber 9'iad^t jum

9. i^annar lie§ i|n ber ©ebanfe: „@d^tpfa" ober „©d^einotüo" lange

nid^t fd^lafen. (Sine 3eit lang glaubte er, bot, t^enn er auf ©d^einottjo
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jnarfrf)ire, bte§ eine 2lbiDeid)ung öon ben ganj befttmmt gegebenen ^efe^Ien

fei. 3n ber 25or[^rift bom 4. Januar l^ie^ e§, ba^ ba§ ßiet ber 0:pe^

rotionen be§ :3met(i=®eta^einent§ [ei — ba§ !5)orf @(i^i)3!a ju nehmen.

^n ber SSorfdjrift öom 7. Januar aJiorgen§ hjurbe barau[ l^ingemiefen,

t)a% ba§ ©etac^ement @fobeIeto§, nac^ bem e§ am 8. Januar ba§ !iDorf

:^metli befe^t l^abe, auf ba§ üDorf (2(f)t:p!a ge^en unb ben geinb an-

greifen fotle. @nbU(!^ ttjurbe in ber 33orfc^rift öon bemfelben Sage,

welche 2lbenb§ einging, baranf l^ingenjiefen, ba^ ber 3Jiarfc^ ber Jmetlis

Kolonne fo §u bered)nen fei, ba^ fie bei bem ©orfe ©d^i^fa fpäter a.l§>

bie tütonne be§ dürften äJiiräti einträfe.

2J?ar|d^irte iia^ ©etad^ement in ber 9lirf)tung auf ba§ 'Sorf

©d^ipfa, fo t)atte e§ in ber tinfen plante bie ^attan^Serraffen, in ber

redeten bagegen ba§ befefligte Sager öon (Sc^einoteo; ber gange 3J?arf(^

ging fomit burd^ einen ©ngioeg bon 2^2 km ©reite unb 6 km Sänge.

2luf bem größten Sfieit biefeS @ngn?egeö Würben bie marfd^irenben

Zxüppen nid^t nur üon ber ^ront, fonbern bon ben beiben ijlanfen

unter g^euer genommen. 3a nod^ me^r: bie S3efil|na^me bei ©orfeS

@tf)i|3fa gab nod^ nid|t ben @icg, benn man mußte tro^bem noc^ ba§

Sager angreifen, unb bagu bon 9'iorben au§ auf feiner ftärfften ^Jront.

2:ro^ ber f(ar §u Sage tiegenben ^fiot^^wenbigfeit in biefem i^aüi, bem

©cifte be§ S3efe^l§ aber nirf)t feinem öud^ftaben ju folgen, foftete e§

boc^ ben jur ©erat^ung äufammenberufeiien ©enerat ©tolätott), Oberften

'ißanjutin unb ©rafen ^eüer nid^t »enig aJJüt)e, ©fobetew bon ber

9tid^tig!eit feine§ (£ntfd^(uffe§, auf baä Sager bon (Sd^einon}o borjugel^en,

ju überzeugen.

2)ann mußte aber aud) nod^ eine anbere ?5rage entfd^ieben tt>erben:

auf teeld^en 2;i)eU be§ SagerS foßte ber ^au^tftoß gefütirt merbcn?

jDer ^ain bon ©d^einowo ma^ürte fo gut bie tür!ifcf)en .SSefeftigungen,

boß man fic^ am 8. i^^nuar nirfjt mit genügenber ©enauigfeit über bie

<Stü|äpunfte ber Surfen tenntniß berfd^affen fonnte, »elc^e bie ^otonne

bei einem Singriff onf bie SBeftfront be§ SagerS antreffen »ürbe.

:3nbem er eine mögüd^ft fd^neüe 33ereinigung mit ben Sruppen be§

dürften 2Jiir§fi im Sluge l^at, entfc^eibet ber öJenerat (gfobelem, ben

^auptangriff auf ben fübmeftlic^en Sijeit beg Sagerä ju richten. iDiefer

Sl^eil ernjieg fid) aber roegen ber ^ier aufgefül^rten 33efeftigung§antagen

al§ ber ftärffte.

Die ©d^tad^ten bei Sorotfd^a unb ^(emna t|atten getel^rt, baß bie

Surfen fel^r f)artnädig i^re ©efeftigungäanlagen bert^eibigen, unb ta^

eine ©rftürmung berfelben ben Sruppen große SSerlufte foftet. 33 ei
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öotrtjc^a unb ^(etona l^atten bie 9?uffen aber eine feebeutenbe lieber^:

tegenl^ett an SlrtiÜerie unb taöaüerie. 2tnber§ War e§ bei ©c^einotoo,

njo eine eingtge ®ebirg§:=Satterie mit ber ja^treid^en Slrtillerie ber 3::ür!en

ben ^arapf aufnehmen mn§te. @ben[o n?aren auc!^ bie 11 ^afa!en=

©[otnien ber 9f{uffen immer noc^ gn jd^njacE), um ein Uebergettjic^t über

bie türÜfd^e S^eiterei ju erlangen.

Unter biefen 33er]^ättni[fen beabfid^tigte (Sfobetem, bie 3Sorbereitung

be§ ©türme« auf bie türltfd^e (Stellung ben beiben @c^ü^en=Sataiflonen

unb bem fombinirten 53atait(on beg Ugliätifd^en 9flegtment§, ba§ mit

^eabobi=®enje]^ren bewaffnet war, ju übertragen. ®iefe Stbtl^eilungen

foüten auf eine gute (SJewe!^rfd)U^Weite borgel^en, ^aU maä)zn unb bie

türfifcbe 2luffteIIung unter ^eftige§ ^euer nehmen, bi§ e§ ©fobetem für

not^wenbig l^ieW, ben @turm ju beginnen. 9D?an na^m aud^ an, iia^

bie jur SSorbereituug nottimenbige Qdt nod^ ^inreid^en mürbe, um auc^

t)a^ ©u§bal§!tfd^e Sftegiment nod^ auf ta^ ©c^Iad^tfetb gu giel^en. ®ie

®ebirg§:=.53atterie foüte mit ben üorberen 2lbtt)eilungen marfct)iren unb

fie unterftü^en.

®ie SBert^eitung ber Slrup^en für bie ©c^Iac^t am 9. ;^anuar mar,

gemä^ ber ausgegebenen ©iSpofition, folgenbe: für bie ®efed)t§Iinie,

unter bem ^ommanbo be§ Oberften ®raf Slolftoi, mürben beftimmt:

ba§ 9. unb 11. @d^ü^en=53ataiüon, ba§ fombinirte Sataiüon be§ Uglig^

fifd^en 9f{egiment§, bie 5, unb 6. 'DruJ^ine ber bulgarifd^en ÜJiiüj, bie

®ebirg§»S3atterie. ^n bie gmeite Sinie (®))e3iat»9Jeferbe), unter bem

tommanbo be§ Generalmajor^ ©totätom, traten; ba§ Uglijfifd^e 9f{e=

giment, bie 3. unb 4. ©rufl^ine unb 1 ©a^ppeur^tompagnie. — ®ie

atigemeine 9iefert»e, unter bem ^ommanbo be§ Generalmajors ®ren!mift,

bilbeten ta^ tafan^, SBIabtmtr« unb «SuSbatSfifd^e 9?egiment.

T)ie gange ^aüaüerie, unter bem ^ommanbo be§ GeneraüieutenantS

©od^turoto, mürbe angemiefen, bie redete j^ianU gu beeren, bie 33er=^

binbung mit ber Kolonne be§ dürften aJ'iirSfi oufgufuc^eu, unb im

?5aÜe, ba^ bie Surfen gurüdgingen, auf ba§ Sl^atfräftigfte gu t)er=

folgen.

2l(§ Operationl^Dbjeft mürbe iia^ befeftigte !^ager üon <S^einomo

angegeben.

S)er ©enerat Sfobetem moüte bei beginn ber @^Iad^t fid^ bei

bem öorgefc^obenen Detad^ement unb bann bei ber allgemeinen Sieferüe

aufhalten, ©er 23erbanb^ta^ foüte in i^metü angelegt Werben, ^nx

©ecfung be§ StücfenS gegen talofer würben bie 1. ©ruf^ine Bulgaren,

2 !l)on=^afafen=®fotnien unb eine ©appeur^tompagnie in i^metli be*

Äuropattin-Ära^mer, trieg Don 1877/78. III. H
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(äffen. 3"^^ 35erbinbung mit bem ÜDetad^emcnt öon ^argotu hjurbe eine

UraI*tafafen=(Sfotnte in 9f?ic^tung auf tatofer üorgefanbt.

®ie STru^^pen waren gut au§geruf)t unb ^tten gefrütiftüdt. Um
8 Ul^r äJJorgenS fd^on tt>urben bie STrup^^en au§ bem '5)orf borgejogen.

(Sttt?a 1 km üom 3!)orfe entfernt formirten fte fid^ nad^ Slnmeifung be§

(s:()ef§ be§ @tabe§ beS ©etad^ements. üDie gormirung ging jiemlid^

langfam öon ftatten. ®ie ju ^ommanbeuren ber 35ortrup!pen unb ber

gtoeiten Sinie beftimmten ^ommanbeure umritten bie 2lbti)eilungen, be-

grüßten fie, riefen bie 2lbt]^eitung§!ommanbeure öor, (afen bie ®i§pofition

üor unb er!(ärten fie. ©en Seuten tourbe Sranntroein öerabfotgt. ®egen

10 UI)r 3JJorgen§ festen fic^ bie S3ortru^pen in SJJarfd^.

@in bic^ter 9^ebet lag in bem Z^ak unb öerbedte bie (Stellungen

ber Stürten unb ben äRarfd^ ber 9(iuffen. Qmx^t »urben bie SBipfet

be§ §ain§ bei ©d^einotoo ficf|tbar, aber in ber Siefe mar nid^t§ ju

unterfd^eiben. ®ie Surfen eröffneten Slrtiüeriefeuer, aU bie Sftuffen

auf etttjaä über 2 km an fie l^erangefommen njaren. Wit bem beginn

beg ^euerS ber 3lrtitlerie entroidelten fid^ bie üorberen Sataiüone in

Kompagnie = Kolonnen ju 3tt}ei treffen, unb ließen fd^märmen. üDie ®e*

birg§=^atterie ful^r auf unb begann ba§ ^euer ber STürfen ju be*

antworten.

©ie ruffifd^en S^ruppen rücften in nebenftel^enber Orbnung öor, in

einer ©reite üon ütoa^ über 1 km (fie'^e «Seite 163).

;^m ^anjen rücften 15 SBataiÖone unb ©ruf^inen, 8 ©efd^ü^e

unb 11 Sfotnien bor. ©ei bem 33ormarfd^e ber Kolonne fd^icften bie

Äafafen 'ißatrouiüen nad^ ^afanlif unb .^aSfiö, um bie ©erbinbung mit

ber Kolonne be§ g^ürften Wix§>ti aufjunefimen. 1)ie 'ißatrouiüen be§

9. ^afafen=ütegiment§ l^atten ben S^^'^f '^<^^ ®e(änbe ouf ben steinen

©atfan ju bon bem ®orfe 2lfbafd^ bi§ Sartl^ftar aufguflären unb mit

ber auf ^alofer entfenbeten Urat=®fotnie in ©erbinbung gu treten.

üDie Steöung ber S^ürfen, gegen iretd^e bie ruffifd^en S^rup^jen fidt)

borbeJregten, würbe burd^ ben fdjarf fid^ fenngeid^nenben Sßeftranb be§

^atnö bei Sdjeinotoo beftimmt, ber mit einigen Laufgräben, 9iebouten

unb Batterien berftärft mar. ©ei einer @efammt*2lugbe]^nung bon über

1 km fonnte bie Stellung ber Surfen in einen ünfen ^^ügef, Zentrum

unb redeten ^Jlüget getl^eitt Werben, ©ie ©ruppe ber ©efeftigungS-

anfagen be§ ünfen, ftärfften 5tügel§ beftanb auä bem großen 8auf=

graben ^v. 6 unb ber ftarfen 9?eboute 9^r. 2, wetd^e bie Sübweft*

@dfe iia§ gangen 8ager§ bilbete. ^n gweiter Sinie, 400 Schritt l^inter

bem Laufgraben '^v. 6, tag eine ftarfe 9leboute Tix. 3. SBeiter mit ber

^ront nad^ Süben waren bie Stebouten 9?r. 7 unb 8 angelegt.
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11. ©d^ü^ensSatoillon. 9. ©c^ü^ett«a3atailIott.

2. Äomp. 2. Äomp. 1.

4. ^omp . 3. ^omp. 4. ßomp. 3. Äomp.

2. ®eBirg§593atterie.

1(1 l|l l|l l|l l|l i|c l|l l|l

6. ©ruj^ine. 5. ©ruf^ine.

Äombinirteä UglijüfdlcS SBataitton.

63. llglisüfd^eS 3tegiment.

3. iDruf^ine. 4. Srufl^tne. ^^_ .,_

_^ .^_ __ „^^ 61. aßlabimir« 64. Äafan«
^Regiment. 3iegiment.

S SS SS s

33on ber 9?eboute '?llx. 2 au§ ttjaren bic ßuQänge jum <Süb= tl^eit*

toeife aurfi äum Dftranbe be§ ^ain§ 6et (Sd^einotro ju flanfiren. ^aö)

it)rer Öage unb @tär!e bitbeten bie SfJebouten 9Jr. 2 unb 3 ben taftifd^en

(Sd^lüffet gur «Stellung bon «Sd^einonjo in ber ^raetli äugetoanbten

.^ront. 2Bie toir oben gefeiten l^aben, [oüte in Stid^tung auf biefe

9f?ebouten aud^ ber ^au^tangriff gefütjrt trerben. — 3m Sentrum ber

(Stellung ber Surfen 30g [ic^ ein langer Saufgraben 9tr. 9 am 9ianbe

be€ ^ain§ l^in, unb hinter bemfetben lag bie 33efeftigung ^x. 10 mit

au§ (Steinen äufammengefügten 9J?auern. ®er (Sentra(=2lb[d^nitt ber

Stellung bedte bie Qu^änQt ^um ©orfe Sdljeinonjo. — 2luf bem

redeten ^lüget ber Stellung n3aren ein ©rbtoaü '?flx. 11, toetrf)er fid^

am OJanbe be§ §ain0 l^injog, jur SSertl^eibigung eingerid^tet unb

2 ^Batterien angelegt. 2tud^ n?ar bic gro^e 3fleitba^n, bie fid^ in ber

Sfl'äijz be§ SBalbranbeS befanb, öon ben 2;ür!en befeljt unb jur 33er=

tl^eibigung eingertd^tet. |)inter bem redeten Slbfd^nitt, in ber nad^ ^^orben

gettianbten fjront, jog fic^ bie ßinie ber 9fiebouten ^Ix. 12, 13 unb

anberer l^in.

11*
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£)a§ @elänbe ätolfd^cn betn !55orfe ;^metU unb ber «SteÜung ber

ZüxUn (472 km) toax offen, eben unb »alblog. (Sinige ®rünbe, wet^e

iiä) in ber 9iid}tung üon Sterben nad^ ©üben gießen, boten ben 3te*

ferben eine gute S)e(fung. 3n einem berfetben, toetd^er ber (Stellung

am näd^ften — 1 km — max, flo| ein Söa<i), ber zugefroren hjar. ©a§
gange ©elänbe mar mit einer bünnen ©c^id^t «Schnee bebest. X)a§

ie^te Kilometer mu^te auf boüftänbig ebenem '^d'tit burd^fc^ritten »erben,

unb nur 200 bi§ 300 (Schritt öon ber «Stellung ab fonnten einige

®ru^3pen eingetner ^äume, (Sebüfd^ unb gtüei, brei ©elänbefalten ben

üorgel^enben ülru^^jen einige ©ecfung geteä^ren. ©er S^orbUjefterfe be§

8ager§ gegenüber, Vs km baöon entfernt, tagen einige einzelne .g)ugel.^)

S)a§ giemüd) auSgebel^nte ÜDorf ©c^einomo umfo^te aJiagagine,

^erbanb^Ialj, bie @täbe ber Srup^en unb njal^rfc^eintid^ ga^Ireid^e

SommanboS t>on Stbt^eilungen, bte fid^ im (Gebirge befanben. 3enfeit§

be§ 2lu§gange§ au§ bem ^aine öon ©d^einoteo logen: ®a§ 2lrtiÜerie=

be:|30t, iaSi ^agaretl^ unb bann ta^i auSgebel^nte Säger ber türfifd^en

Zxüpptn a\x§ ©rbl^ütten unb Paraden. 1 km oom Sager ab befanb

fid^ ber ^auptpget Dir. 1 mit ftarfen 53efeftigung§anlagen, -bie mit

ber ^ront nad^ S^orben, nac^ bem ®orfe ©c^ipfa geroanbt waren.

SSie ftar! bie 2:ruppen n}aren, roeld^e bie Sütrfen bem ©enerat

@!obe(ett) entgegenfteüten, fann man nur annä^ernb angeben, ^n ber

Sinna^me, ta^ bie Kolonne be§ pufften aJJirgfi bie .^auptmaffe ber

Jlrup^jen be§ 8ager§ auf fic^ gegogen l^atte, ferner ertüägenb, ba^ gegen

@nbe ber Sd^tad^t SBeffet 'ißafd^a bei bem .g)aupt^ügel nod^ über einige

anfd^einenb nid^t im ©efed^t geraefene Siruppen üerfügte, fann man

njol^I ber SInfidEit fein, ta^ ber ^metIi*^otonne fd^merlic^ in ben erften

^erioben ber «Sd^Iad^t mefir alö 8 big 10 S3ataiIIone entgegentraten, ©er

gröfte Streit biefer ^Truppen toar in ber erften 8inie entmidfett unb be*

fe^te bie 33efeftigungen unb ben SfJanb be§ §oine§ mit bid^ten, gut mit

^otronen berfe^enen S^ü^enünien. S)ie 2lrtiüerie ber Slürfen ^atte auf

bem linfen ?5lüget gnjei 9lebouten unb auf bem redeten gttjei Batterien

befetjt. i^m ©angen waren öor ber ^ront nur 12 @efd^ü1§e in ST^ätig-

feit. Slu^erbem würben bie borge^enben Sruppen au§ ben 9iebouten

'Mx. 7, 13 unb felbft bon ben ©efc^ü^en be§ ^aupt^ügetS befd^offen.

1)ie anrücfenben Gruppen fonnten im fangen bon etwa 20 ©efd^ü^en

unter ^euer genommen werben, ©ag (S^ewe^rfeuer begann auf 1500 ©d^ritt

unb erreid^te feine größte ©tärfe, alS bie 9iuffen etwa auf 1000 «Sd^ritt

ij ,Tumuli". 2lnm. i). SBearb.
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an bie fetnbltd^e ©teßung l^erangefommen lüaren. 2luf einer (Entfernung

bon 900 bi§ 1200 ©d^rttt begann "Oa^ fprungtt)ei[e SSorgel^en ber ruf[ifd)en

23ortru^)pen. Sei ber SßorträrtSbenjegung l^ieft [id^ ber linfe ^(üget immer

nad^ tinf§, um bie auf biefem 5^üget (iegenben |)üget ^u benu^en. S)er

redite ^^iÜQä befiiett feine it)m angegebene 9fttd>tung auf ben ©übnjeft*

f^eil be§ äöälbc^en^ bei ©c^einomo bei. T)a§> Zentrum ber ruffifd^en

®efec^t§orbnung tourbe fomtt gerriffen, unb in biefer 8ü(fe ftonb nur

bie ®ebivg§=Satterie mit einer {(einen ;^nfanterie*53ebe(Jung. SBä^renb

be§ SSorgel^en§ mu|te auf bie gtanlen befonber§ 5Id^t gegeben ttjerben.

^auptfäc^üd^ bie linfe ^^anfe rcurbe bon ber feinbtidien ^abaüerte he-

brol^t, fo ba^ biefelbe burd^ eine Kompagnie au§ ber ©^egiat'Sleferbe

öerftärft njerben mu^te. Qu biefem @nbe enttoicEette fid^ eine Kompagnie

Don ber 6. !©ruf^ine, bie im 2. ^Treffen fid^ befanb, mit ber gront

nad^ Sterben at§ eine ©eiten-®dt)ü^enlinie. 2It§ ber Oberft ®raf

3:oIftoi auf 700 bi§ 800 «Sd^ritt an bie ©teflung ber dürfen l^eran=

gefommen war, Iie§ er ^alt mad^en unb ba§ g^euer eröffnen. ©t§

ba^in ttiaren bie 9tuffen ol^ne gu feuern borgegangen. "Die Kompagnien

be§ 11. ©dE)ü^en=®otaiIIon§ legten fid^ tl^eitweife t)inter ben ^ügetn

nieber unb waren baburd^ wenigftenS in ettt>a§ gebecEt; bie Kompagnien

be§ 9. ©d^ü^en'53atainon§ l)atten, ben Laufgräben 6 unb 9 gegenüber,

anfd)einenb ein unjureid^enbeS ©d^u^felb unb tonnten fid^ fetbft nur in

geringem 9Ka§e burd^ eine fteine ©etänbefalte, ©ebüfd^ unb ©räben bedten.

.®a§ bon ben ©d)ü^en erijffnete teb!^afte ^euer jeigte feine

SBirlung: 1)a§ ^Krtiüeriefeuer üe§ merfUd^ nac^, ebenfo Würbe aud^

ba§ ©ewel^rfeuer fd^wäd^er. Sefonber§ mad^te fid^ ba§ auf bem lin!en

g^tüget bemerfbar. 35tet(eid^t burc^ biefen ©rfolg angefpornt, gab ber

Kommanbeur be§ 11. 53atait(on§, Oberft Karpow, ben 53efe^(, ben

Angriff fortgufe^en. ®ie Slürfen Ratten auf bem redeten ^lügel, au§er

bem l^inter einem $5aü befe^ten SBalbranbe ettoa 300 <Bd)xitt bon biefer

^auptfteüung einige ©d^ü^engräben l^inter bem ©ebüfd^ unb ben ©räben.

jDiefe SSorfteüung ber Surfen würbe at§ ßiet für ben 2lngriff auSerfe^en.

S)rei Kompagnien be§ tapferen 11. ©d£)ü^en=Sataiüon§, berftärft burd^

iia§ fd^on in bie ©efed^tllinie gerüdte fombinirte SSataiüon be§

Ugtigfif^en 9f{egiment§, gingen fprungweife bor. !Die ^Türfen empfingen

ben berein^etten Singriff biefer Kompagnien mit ftarfem geuer. Ol^ne

fid^ um bie 33erlufte ju lümmern, gingen bie ©d^ü^en fc^neü Weiter bor

unb ftürgten ftdt) mit |)urra^ruf auf bie borgefd^obene türfifd^e ©tettuug.

1)ie Slürfen gingen eilenbS auf bie ^auptfieüung §urü(f, STro^bem

bie bluffen bon biefer neuen ©teßung au§ mit beftem (Srfolge bie
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Surfen unter ^^euer nel^men tonnten, unb fetbft eine getoiffe :j)e(fung

l^atten, öermoc^ten fie nidit, [icf) I)ier gu l^alten. 3^ie Surfen Derftärften

il^r ijrontalfener, [oireit bie§ irgenb möglich »ar, unb üe§en bann tl^re

tReiterei l^inter bem SOBalbranbe :^eröor bie ünfe gtanfe ber (S^ü^en

attarftren. ®§> entftanb eine augenbüdiic^e SSermirrung, ein §in= unb

^erlaufen, fo unerwartet njar bie taöaOerie aufgetreten. üDer 4. tom=^

pagnie ber ©d^ü^en, Welche ben tinfen fjlügel l^atte, gelang e§ nod^

Knäuel äu bilben; fie empfing bie Slttacfe mit ^euer. ®ie 3fleiterei

ging §urücf, einige Sobte liegen laffenb, aber an^ ben «Sc^ü^en toav

bie ^ormirung üon ^näuetn auf 300 bi§ 400 «Schritt üon ben türfifd)en

(gd^üljen ab nic^t billig §u ftel^en gefomraen: alle brei Offijiere unb-

öielc Unteroffiziere unb ajJannfc^aften ber 4. Kompagnie maren ge=

fallen. ®ie Kompagnien, au^erbem au^ üon ber gront bebroljt, l^ielten

fic^ in ber üon il^nen eingenommenen (Stellung etma 40 üJiinuten unb

gingen bann aud) äurüd.

S)ie auf eigene 33eranlaffung ber Slbt^eilungSfü^rer gur 23erftärfung

ber ©d^ü^en üorgefu^rte 6. Xiruf^ine nal^m bie 3u^ü(fge^enben auf unb

ging mit benfelben in bie Stellung auf ben .^ügeln äurüd, mieber öon

ber türfifc^en 9fieiterei attacfirt. 3Diefe§ SJJal gelang e§ ii)x, einige

Tlann nieberjul^auen. 1)iefer ganje 33orfalI ^atte fid^ üijllig unernjartet,

nid^t bIo§ für ©fobelem, fonbern auc^ für ben Kommanbeur ber @e-

fe^tSlinie, Dberft ®raf Solftoi, abgefpielt. 53eunruf|igt burd^ ba§ auf

bem linfen fjlugel fic^ üerftärfenbe ®eiDel)rfeuer unb bann burd^ "Cia^

^urra^rufen, fprengte le^terer in bie üorbere (S^üljenfette, um fii^ öon

ben 25orgängen bort ju überzeugen; er mürbe üermunbet. ©o fel§r

aud^ ber tapfere ®raf Solftoi an feiner SBunbe unb an bem ^lutüerluft

litt, »erlief er aber nic^täbeftomeniger ben i^m anüertrauten Soften

nid^t, bis er bie jurücfgegangenen Slbt^eitungen in Orbnung gebracht,

unb auf bie OJJelbung üon feiner 33ermunbung benad)rid^tigt mar, 't)a'^

an feiner ©teile ber Oberft 'ißanjutin jum ^ü^rer ber ©efec^t»linie

ernannt fei.

Diefer tfjeilmeife ÜJä^erfolg auf bem linfen ^Jlügel l^atte aber aud^

feine üort^eill)aften ^otgen: bie Slufmerffamfeit ber Surfen mar nad^

i^rem recf)ten i^iÜQd l^ingelenft, mo!^in fie ma^rf^einlid^ aud^ einen

S^eil if)rer 9fieferüen gu einer ^^it gefüf)rt f)atten, mo auf i^rem linfen

ijlügel fid^ ein entfdE|eibenber ®toB üorbereitete. ®er ©enerat ©fobelem

mit feinem 'Btahi ^ielt bei ber (Sebirgö'^atterie unb üerfofgte üon ^ier

au§ 2llle§, mag fid^ in ber ©efec^tSlinie ereignete. 2infangg ging SlüeS

nac^ 2Bunfd^. 3Die ©d^ü^en Ratten ©tellung auf guter ®eme]^rfd^u§*
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toeite genommen, unb auf ber gangen öinie toar ba§ ®ett)e6r= unb

©efc^üfefeuer im ®ange. ®aö geuer foüte, wie ©fobelem beabfid^tigte,

bic 35ovbereitung §um Stngriff fein, unb bauerte fd^on ungefätir eine

@tunbe. ©fobelew fol^ fid^ in fieberl^after ©^jannung um, ob ba§

®ugba(§fifc^e 9tegiment no^ ntd^t fäme; fci^on fafete er ben ©ntfd^luf,

e§ nicE|t abgutoarten, unb feine Sfieferben gegen bie türfifc^e (Stellung

üorgetjen §u laffen, at§ fid) ptö^üc^ ouf bem ünfen gtüget gurüdge^enbe

Seute anfangt bereingelt, bann aber aucf) in gangen Slbtl^eilungen geigten.

Dag tt)of)Ibefonnte Sitb eineS toerunglücften Sturmes brachte ©fobelen?

au^er g^affung. @r berlor für ben 3lugenbli(f feine gen)ö{)nlid^e ©elbft*

bel^errfd^ung unb mit tiefem Kummer fagte er gu feiner Umgebung:

„@§ fd^eint, ^lettjua fängt tt)ieber an." ©leid^geitig traf auc^ bie

93^etbung ton ber 33ertounbung ATotftoiS ein. @g roax feine SJZinute

me^r gu gögern, wenn \3a§> 3ui^ü(fget)en nid^t aud^ ben redeten ^lüget

erfaffen foüte.

@d)Ierf)te 9'iad)rid)ten üerbreiten fid^ im ©efed^t mit erftaunenS*

roert^er @d)neüig!eit unb grö^tent^eit§ in übertriebener Seife. ^ @o
fam aud^ biefe§ 2J?a( gu ben ruffifc^en Steferoen bie SfJad^rid^t, tia^

S^otftoi mit ungel^eurem 33erlufte gurü(fgefd)(agen wäre. ®a§ ^afan*

unb ba§ Ugügfifd^e Sftegiment traten unter tia§ ©ewe'^r. S3ei bem

2BIabimir-9?egiment l^ijrte man auf gu fingen, ©fobelem fdE)i(fte nad^

bem Oberften ^anjuttn unb traf Inorbnungen, ba^ ein ©ataiüon be§

SßB(abimir=9iegiment§ unb gtüei ^ofa!en»®fotnien nad^ bem lin!en ijtüget

rüden foUten.

Um biefe Qzit, gegen 12 Ul^r, lief bie freubige ^fJad^rtd^t ein, "ba^

bie Sleiterei ber i^metli^^otonne mit ber 9?eiterei ber S^ramna-^olonne

bie SSerbinbung aufgenommen 'i)abt. (£§ ging aud^ ein @d§reiben be§

^ommanbeurS be§ 8. ^or^§ ein, in roeld^em bem (Senerat ©fobeleto

gerat^en würbe, tiaä) ©innal^me toon Sd^einowo ba§ ©orf 'B(i)ipta

t>on ©üben l^er angugreifen unter bem ^eftreben, W 33erbinbung mit

bem fjürften 2Wir§fi '^erguftetfen. 1)er Dberft ^anjutin, ber gum

i^ü^rer ber ^trup^jen be§ redE)ten ^tügelS beftimmt würbe, erl^ielt ben

Sefe^t, ba§ 9. <Sd^ü^en=©ataiflon unb bie 5. ®rufl)ine burd) ba§

Ugligfifd^e 9fiegiment gu üerftärfen unb bann bie Surfen angugreifen.

S)a§ Ugltgfifd^e 9?egiment ging unter flingenbem ^pkk unb entfalteten

Salinen üor. ^n erfter Öinie befanb fid) ba§ 1. ^ataiüon, bal^inter

bag 2, unb Weiter ta§ 3. 2llle 53ütait(one formirten ^om|)agnie*

tolonnen in gwei S:reffen mit etwa 500 (Schritt 5lbftanb. 3Son 1200 Schritt

ab begann ta^ fprungweife 33orgef)en.
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33orne ftanb ba§ 9. ©d^ü^en^Satattlon mit ben 2;üv!en im ©efed^f,

toetd^e tk Saufgräben 6 unb 9 unb bie SfJeboute 9^r. 2 befe^t l^atten. Sie

tom|)agnien l^atten [id) [c^on ben %Men bi§ auf 200 (gd^vitt genäl^ert,

aber bie ©teüung l^inter 33äumen, ©ebüfd^, ©rengfteinen ber gelber

bot bei einem fo naiven geuergefed^t feinen 23ortl^eiI. 3)ie Surfen l^atten

ben 33oräug, bie 9f{uffen au§ bedungen unter (^euer §u ne!)men; fie

überfc^ütteten fie mit einem ^ugelljagel, meldten bie ©d^ü^en nur un=

genügenb ertüibern fonnten. 3)ie ^om^agnien ber 5. ©ruff)ine tagen

auf 200 bis 300 ©d^ritt f)inter ben ©d^ü^en, bereit, fie ju unterftü^en.

®er in ber borberen Sinie erfd^einenbe ©enerotmajor ®ren!mift ttjar

üerttjunbet. ®er Dberft ^anfutin, ber bem 9?egiment Dorgefommen

war, ritt an bie 5. üDruf^ine l^eran unb befallt i^rem ^ommanbeur,

bem tapferen Wlapv ^opotü, fie borjufü^ren. !SerfeIbe Sefet)l ttjurbe

gttjeimat ben ©d^ü^en gugefd^idt, fie blieben aber Uegen. @iner ber

abgefanbten Offiziere fam au§ ber ©if^ü^enünie mit ber traurigen

dlaäjüä^t §urü(f, ba§ er bei ben ©(^ii^en me^r jlobte unb S3ern)unbete

ai§> Sebenbe gefeiten 'i^abe unb be§i)alb 9Jiemanb »orgelten fönne. ,^n

ber Z^at überftiegeu um biefe ß^it bie SSerlufte in feber Kompagnie

te§ 9. @c^üfeen=öataiaon§ fd^on 60 bis 70 SDJann. ^cic^tsbeftomeniger,

üi§> bie Kompagnien ber 5. 'Druf^ine mit ben ©d^ü^en in gteid^e ^ö^e

gefommen njaren, ftürgten fi(^ aud^ biefe, burdE) ba§ 53eifpiet if)reS

^ataiüonSfommanbeurS, be§ ^aronS 9JJeüer=@a!ometS!i, unb ber

nod^ unter ben Sebenben berbtiebenen Offiziere ermut^igt, mit ben ^nU
garen ^ufammen borh?ärt§, tiefen in einem 5tt^em bi§ jum Saufgraben 6

unb festen fid^ in beffen Sefi^. ©ie Slürfen gingen '^inter ben SBatb-

ranb unb in bie 9?ebouten jurücf. ©er Stufaug toar gemad^t. "DaS

@d^tt)ierigfte aber ftanb nocE) beüor. ®ie 5l$orn)ärt§ben)egung be§

Ugligfifd^en 9?egimentS t)atte ben Surfen gegeigt, Ujo^in ber @to^ ge-

rtdtjtet tt)erben fotite. 3n i^rer ©teltung fanben eitigft 23erfcf)iebungen

ftatt. ®ie borgcfc^obenen Sruppen h)urben »al^rfd^eintid^ öerftärft, benn

ba§ ^^^\x^r, and) otjnel^in fd^on fel^r ftarf, iDurbe immer erbitterter.

®a§ 1. unb 2. Sataitlon be§ Ugtigfif^en 9?egiment§ l^ielten fid^

bei i^rem 33orge^en immer red^tS, um bie 9ieboute dh. 2 gu umfaffen,

unb famen fo fprungmeife borgel^enb in bie erfte öinie. ®ie (Sprünge

ber Hinteren 2tbtl^eitungen erfotgten erft, toenn bie borberen bereits eine

neue ©tellung genommen unb baS f^euer eröffnet l^atten. S)a, hjo bie

<Sd^ü^entinie unb bie Unterftü^ungStruppS gteidbäeitig tiefen, tüaren bie

33ertufte größer. 5m ©urd^fc^nitt betrug bie ßänge jeben @prungeS

150 bis 200 ©c^ritt. (grft auf etwa 300 @cf)ritt bon ber 9fteboute
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fanb ba§ Ugtijüfd^e 9?egiment eine getriffe X^ecfung, unb unter 53e'

itu^ung berfelben eröffnete e§ ein ftar!e§ i^emx. ©in ©rfotg üe§ nid^t

lange auf fii^ trarten: ba§ ^Jeuer ber S^ürfen au§ ber 9?eboute tte§

naä). 9lt(e brei Kompagnien be§ 1. :33atait(on§ ttjaren fd^on in ber

erften öinie. (£o blieb e§ ettt5a eine l^atbe ©tunbe, bi§ auf ber gangen

Sinie gur 3Itta(Je gefdjfagen n)urbe. ©ie 3. Kompagnie, mit i^rem

mutt)igen Kommanbeur, bem Lieutenant 53orfom, an ber @pi^e, erl^ob

fid^ äuerft, hinter i^r gingen bie 2. unb 4. Kompagnie gegen bie 9teboute 2

t)or, T)k Kompagnien be§ 2. Bataillons folgten al§ Unterftü^ung.

(£§ n}urbe unter feuern unb 2:rommetf^Iag angegriffen. 3Son leinten

l^er l^örte man bie 9f{egiment§=ü)?ufif, toetd^e beim 3. Sataiflon fpielte.

?,in!§ unterftü^te ein §aufe bon ©d^ü^en unb ®ruf{)inenteuten ba§

33orge]^en be§ Ugtigüfc^en ^Regiments. 33Dn ber 9?eboute fjer tüurben bie

9tuffen nur üon einem nid^t geregelten ^euer empfangen. SJJan be=

merfte bei ben 2:ür!en 33ern)irrung. ^troa 100 @rf)ritt üon ber 9leboute

fal) man fdE)on ganj !(ar, ba§ biete Surfen au§ ben 53efeftigung§anlagen

entflol^en, einige o^ne ©eice^re, anbere im Saufe iJire äJJäntel treg*

h>erfenb. @§ ertönte ein gemeinfameS ^urral^, unb nad^ einer SSJJinutc

erlletterten f(^on bie Ötuffen bie 9?eboute. 'üad) einem furgen §anb*

gemenge njurbe ber 9?eft ber ^ertf)eibiger ber ^Reboute, 40 bi§ 50 SWann,

§u (gefangenen gemad^t. Q'md ©efd^ü^e fielen in bie ,^änbe ber 9tuffen.

2ln 100 2:obte, meiftenS in ben Kopf getroffen, füllten bie D^eboute an.

35ermunbete maren wenig borfjanben. 2l(§ ©rfter ttiar ber Sieutenant

S3orfom in bie ^fJeboute eingebrungen. 'Die brei Kompagnien be§

1. 33ataiüong Ratten ernfte SSerlufte. ®er 53ataitlon§!ommanbeur

Tlapt |)ifo-a5Zaäenifa mar gefallen, ebenfo bie ^äfjnrid^e Kuptfd^in§!i

unb Sälajem. 33ertounbet maren ber Kommanbeur ber 2. Kompagnie

Lieutenant S3orlifc^a, "iPerepetfl^in unb eine gro^e 2Ingat)l öon SJfann*

fd^aften. 33on ber Kompagnie be§ Lieutenants ©orfom maren an

50 9J?ann geblieben,

(Somit mar bie erfte Linie beg linfen ^^ügelS ber türlifd^en ©e=

feftigungSanlagen öon ben Sftuffen genommen; aber bie ÜTürfen l^ietten

ben SBatbranb unb bie Sfieboute 3, metrf|e bie gmeite Linie bitbete unb

etma 300 (Schritt öon ben genommenen Laufgräben unb ber Sfteboute

entfernt mar, meiter befeljt. D^ne bie ©efi^nal^me be§ 2Ba(branbe§

unb ^auptfäd^üd^ ber SfJeboute 9^r. 3, bon mo au§ bie S^ruppen nid^t

nur unter f^rontal^, fonbern auc^ unter ©djrägfeuer genommen mürben,

maren bie erreid^ten (Srfolge of)ne SOßert^. "Der Dberft ^anjutin entf(^Io^

fid^, bie angreifenben S^ruppen burrf) ba§ 3. Bataillon beS Ugliäfifrfjen
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9fiegtment§ ju üer[tär!en unb bann bie sttieite Sinie ansugreifen. ©enerat

<S!obeteh) njurbe um Unterftü^ung gebeten.

2Öä§renb ba§ 1. unb 2. Bataillon be§ UgUäfii(!^en 9f?egiment§

fi^ ve^tS l^telten, um bie (inte ^lanfe ber Surfen gu umfoffen, tüax ta^

3. Bataillon fortgefe^t in ber früheren Siic^tung hinter ber 5. !I)ruf{)ine

üorgegangen. 2ttg e§ \\ä) bem Saufgraben 6 notierte, toetd^er bon

<Bä)üi^^n unb 'Druf^inenleuten genommen toar, mar bie§ tia^ Qdijtn

für le^tere, meiter borgugelien. ^Jüt ^urral^rufen ftürjten fie auf bie

a^iunbe öteboute 9^r. 3. ®ie maren fd^on nal)e, bie SSorberen t)erf(^manben

in bem (Kraben, einige öeute geigten ftc^ auf ber Sruftme^r, nod^ eine

Slnftrengung — unb bie 2:ür!en mürben fid^ ergeben. ^Kber gu biefer

neuen unb testen SKnftrengung reid^ten bie ^röfte nidjt au§. !Den 2ßeg

mit Sobten unb SSermunbeten bebedenb, flutteten bie @^ü^en unb

1)rufl)inenteute jurücf, eine ^anböoü ber ta^ferften geute im (graben

unb fetbft auf ber ^öfd^ung ber 33ruftmel§r gurüdlaffenb. ®er größte

2:^eil ber Offiziere ber (Sd^ü^en unb ber ©ruf^ine mar gefallen. jDa§

3. •53atait(on be§ Uglijfifd^en 9iegtment§, auf gan§ na^e Entfernung

unter g^euer genommen, ging bis ju bem öaufgraben 6 öor, mad^te

^alt unb legte fidf) l^inter bie ^ruftmel^r unb in bie ©räben, (S§

beburfte nur eine§ geringen 2lnfto§e§, unb eine rückgängige ^emegung,

bie bem gangen reiften ^tüget fid^ t)ätte mittl^eilen fönnen, märe ein*

getreten. (Sin entfd^eibenber Slugenbtid mar iia. 3lC(e§ [taub auf

bem ®^ie(e, menn e§ nid^t gelang, bie Srup^en üormärtS §u bringen,

fofte e§, ma§ eg moüe. (£§ ertönten bie «Signale „Slüe" unb „ßur

SlttacEe". 2luf bem äufeerften redeten ^^lüget trat eine ©emegung nad^

Dormärtä ein; mo^I mürbe oon Singelnen, ia anä) Don 2lbt!^eitungen

ber SfJeboute 3 gegenüber ^urral^ gerufen, aber D^iemanb rüi)rte fi^

oon ber ©teile, nld^t einmat ein topf er^ob fid^. ©in Sluffte^en,

ja ein SSorftreden be§ topfeg nur §ie§e in bem ununterbrod^enen

23Ieiregen fic^ bem fidleren 2:obe ausfegen. 9^id^t§beftomeniger fel^tte

e§ im 3. Bataillon be§ UgUäfifcI)en 9fiegiment§ nic^t an beuten, bie

gute 33orbitber maren. Offiziere unb SJiannfd^aften fprangen einer nad^

bem anbern auf bie 33ruftroe^r; fie fielen ober mürben öermunbet.

33ergeb(id^ ermal^nte ber 9iegiment§fommanbeur, nid^t einjeln, fonbern

alle auf einmal fid^ gu erfieben. ©ingelne ftürgten mot)l öormärtg, aber

bie 5U?affe, bie aüein ben «Sieg öerf^affen fonnte, blieb immer nod^

liegen. üDa aber fte^t, unanfe^nlid^ öon @efid^t, ein §elb — ein

Sambour auf: „(Suer ^oc^mol^lgeboren", menbet er fid^ an '^anjutin,

„ma§ fümmern ®ie jene; mir mollen auf bie 9fteboute loSgel^en. fallen
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tüir, [o erfüllen irir unfern @ib. |)ier toeröen mx aüe o^ne Unterfc^ieb

erfd^offen", — unb mit btefen 3Borten er^ob er fic^ ganj befc^mu^t

au§ bem ©raben unb ging unter Sirommetfc^tag bortoärtS. -3361 einem

fold^en ^ommanbeur, ttjie e0 ^anjutin tror, fonnte bie einjige Slntroort

nur bie fein: er na^m üon bem ^Jal^nenträger bie ^aljne unb trug fic

bortüärtS. Oualüoüe ©efunben terfloffen, unb immer ttju^te man noc^

ni^t, ob ein foId^eS Seifpiel mirfen, ob ^anjutin fallen n^ürbe, ober

nic^t. ©Ott bemal^rte aber ben 3JfutI)igen, unb al§> 2lntn)ort auf "üa^

Seif^iel beg ^ommanbeurS erfcf)allte ein furci^tbareS 9tufen, ri^tiger

ein ©ebrüß Don ^urra^, unb aÜe jum Ugli^üfc^en Stegiment ge'^örigen

3J?annfc^aften, ©c^ü^en, -Söulgaren ftürsten fic^ biefe§ 9Jia( roie ein un=

aufiialtfamer (Strom öortt)ärt§. S)ie ^eboute njurbe öon aOen ©eiten

umfaßt unb üon alten «Seiten brangen bie ^tapferen in fie ein. T)ex

Lieutenant ^orotlom öom 9. (Sd)ü^en=SataiC(on, ber Lieutenant SBtafforo

t»om Ugtijüfd^en 9fiegiment unb ber Lieutenant S^ifolajen) üon ber bul*

gartfdjen ©ruf^ine haaren bie (Srften; fie riffen bie Slnberen mit ficE).

S)a§ njütl^enbe ^anbgemenge im ^nneru ber 9leboute bauerte nid^t

lange, ©efangene ttiurben menig gemalt. ^Drei ®efd)ü^e unb eine

^al^ne mürben erbeutet. !Die jtürfen gingen eilenbS auf ba§ ®orf unb

burC^ ben SBalb auf il^r Lager äurüd. Slüe 2tbtf)ei(ungen ber 9tuffen

ujaren bur^einanber getommen, unb burcf) ben (Srfolg fortgeriffen,

feilten fie ben Surfen in ungeorbneten |)aufen nac§. (£§ mar 2 Ut)r

D^ad^mittagS. ©eneral ©fobelem, ber um 12 U^r ba§ Ugüätifd^e

9ftegiment in bie ®efec^t§tinie ^atte rüden (äffen, f)atte bie älbfid^t,

beffen Singriff mit allen i^m jur 33erfügung ftetjenben Steferüen ju

unterflü^en. "^a^ Hafan^äffegiment mürbe gleid) hinter bem Ugligfifc^en

SfJegiment nad^ ber Stellung ber ®ebirgl=-53atterie öorgefüljrt; e§ bitbete

bie Speätal=9fJefert)e für bie Siruppen ber ©efec^tSlinie. 311^ allgemeine

9?eferüe maren nur jmei Sataillone be§ Sßlabimir=9tegiment§ unb gmei

S)ruft)inen t?erblieben; aber auf i^ren SlufftellungSort rüdte ba§ Su§*

bal^üfd^e SfJegiment l)eran. Sie 3fteiterei ber ;^metli=^oIonne, in ber

©tärfe öon 10 ^afa!en=Sfotnien, unter bem ^ommanbo be§ ©eneral»

Iteutenants !5)od^turom, ging al§ Staffel t)inter bem redeten ^lügel ber

gefammten Sd^lad^torbnung cor. Sidt) immer nad^ red^ts ^altenb

unb auf feinen ^einb fto^enb, trat fie balb (um IIV2 Uf)r) mit ben

(Sfotnien ber Stramna^^olonne, meldte bei bem ^aiu oon «Sfirätfd^io

ftanben, in 25erbinbung. Um 12 Uf)r 3J?ittag§ ftanb bie ruffifd^e

^ieiterei fd^on bem fübroeftlid^en 2:f)eile be§ 9ftanbe§ be§ §atn§ öon Sc^ei*

nomo gegenüber, bereit, bie Surfen ju attacEiren, menn fie baran benfen
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foüten, naij ^a\anlit burd^julbrcc^en. (Segen 12 Utir !(ärte [id^ ba§

SBetter auf unb bon bem @tanb)3un!te ber ®ebtr9§=©atterte au§ fonnte

man bie @efed^t§ünie überfeinen, ©enerat (Sfobelen? roar abgefeffen

unb beobachtete erregt bie <Bä){aä:jt. Slbgefe^^en bon ben 9J?eIbungen

bon ben ^ommanbeuren ber Slbt^eitungen (bie übrigens fel|r feiten

iraren), tarnen unb gingen ununterbrochen Drbonnangen, ttielcfie toon

©fobeletü mit ©efe^ten abgefanbt rtjaren. ®er eine berfelben txijkit

ben 2luftrag, bon ben bergen auf ber linfen ^(anfe alle S3en)egungen

ber Spürten unb ber ruffifc^en 2;ru^^en gu beobad^ten. 3Son biefem

ging bie üJJetbung ein, ba^ bom ©d^ipfo eine ^Ibtl^eitung türfif^er ^n:=

fanterie im 2lbfteigen begriffen fei. (Sin anberer Orbonnan§=Dffixier

foüte bei ben S^rup^en be@ redeten ^tügelS fid^ aufl^atten.

©er ßl^ef be§ (Stabe§ be§ ®etac^ement§ mit bem S'ioti^bucl) in

ber .^anb bergeic^nete bie in ba§ ©efec^t geführten, noc^ in ber Üteferbe

belaffenen, bon bem @ebirge nod^ gu erföartenben 2lbt^eilungen. „Sie*

biet tiaben mir nod^ in ber S^teferbe?" „3Bo fielen bie 9ieferben?"

„@inb fie nid^t ju toeit entfernt?" 'DaS maren fragen, meldte ber

®raf Getier mieberl^olt beantmorten mu^te. @§ !oftete (Sfobelem gro^e

2Inftrengung, tem SunfcEje, fd)on mit bem Ugüäftfc^en 9ftegiment in bie

borbere ßinie borsugel^en, nid^t nai^jugeben. 5)ie bei Öomtfd^a unb

^feipna gemad^ten (Srfabrungen l^atten it)n überjeugt, ba§ bie Leitung

eines ©efed^tS unb l^au^tfäi^tid^ bie Leitung ber Sfteferben bon ber

©d^ü^enUnte au§ nid^t möglich ift. ^ene ©cblacbten aber unb fein

früheres 33erfal)ren in Slfien l^atten ©fobetem ben offenfunbigen 53etbei§

gegeben, ba§ fein ©rfd^einen inmitten ber tämpfenben, einige i^nen gu*

gerufene Sorte, fein 53eifpie( auf bie borberen Siruppen ermutl^igenb

einmirfte, fie bon neuem fräftigte unb ba§ 3"f^"^^" frif^er Unter*

[tü^ungen erfe^te. i^n biefem aufgeregten ^uftanbe, in metd^em ©fobeletü

fid} befanb (obmol^l er übrigeng bie äußere 'Stüi)^ bema'^rte), märe e§

i^m ba§ Seicbtefte unb mo^t aurf) ba§ ?Ingene!^m[le getbefen, gu ben

born fämpfenben 2lbtl§eitungen borgueiten unb fid^ gu ben borgefd^obenen

SWannfd^aften berfelben ju begeben. "DaS n)äre aber einer 3Serau§gabung

ber ^aupt=3f{eferbe bor bem entfd)eibenben ß^itpunfte gteid^ ju adE)ten,

ein nid^t mieber gut gu mad^enber ^efjler gemefen: nod^ maren bie

ruffifd^en 9teferben ntd^t in t)a§ ©efec^t gefüi)rt, noc^ mußten ben Surfen

frifd^e 2;ruppen jur 33erfügung ftefien. StnbererfeitS mürbe biefe SKinute

berpa^t, berpa§te er bie redete Qät, fid^ perföntid^ mit ben S^ruppen

ber Sfieferoe in baS ©efed^t ju begeben, fo fonnte burd^ einen QJJi^erfotg

ber jTruppen ber borberen ?inie ein nid^t mieber gut ju mad^enbeS
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OJiitgefc^icf herbeigeführt werben. 3}a§ 33erftänbni§, rid^tig ba§ ©in*

treten biefe§ 3eitpunfte§ gu beftimmen, einen tl^atfräftigen ©ntfc^tu^ für

bie ©irigirung ber OteferDen ju faffen unb mit etferner ^artnädigfeit

unb üoller ^jerfönüd^er ©elbftaufopferung biefen @nt[rf)tu^ jur 2(u§=

füJirung ju bringen, ba§ ift, n?a§ ein nja^rer Rubrer üerfte^en mu^,

unb ju ber Qaiji fold^er gel^örte unftrettig and) ©fobetett). (Sr öerftaub

ben ^ul§ ber ©d^tacbt ä« füllen unb rid^tig batb bie üerfagenben, balb

bie frampf^aften ©djtäge biefe0 "iPulfeS gu beurt^eilen. Sa§ für anbere

unüerftänbltd^ war, er l^atte e§ ftar erfannt. X>ie 9J?ufi! ber @d^(ad)t

\vax i^m üerftänbüc^ , er Wu^te, au§ njetc^en S^^önen unb 3l!forben fie

fi^ äufammenfe^en mu^te, unb oermod|te bie ÜTaufenbe üon S^önen ju

unterfd^eiben. 3Die ©tärfe, bie f^ortbauer, bie Unterbred^ung be§ ®en)el)r=

feuert, bie 9fti(^tung unb bie ©tärfe be§ Slrtiüeriefeueri, bie Bewegung

ber 9?au(^linie, tas Stusfe^eu ber au§ bem ©efec^t mit aJJetbungen

3urü(ffommenben, ber ^n^alt biefer ÜJielbungen, it)re g^orm, haS 2lu§=

feilen unb bie @emüt]^§öerfaffung ber fic^ aü§> ber ©efedjtgUnie gurücf-

fc^Iep^enben 33ertt)unbeten, bie ©emütl^Süerfaffung unb bie Orbnung ber

in baä ©efec^t rücfenben Slbt^eitungen, bie ©emüt^löerfaffung ber

ißerfonen feineS ®tabe§ unb noc^ ^iete§, rva^ Slnbere nid^t bemerften,

]^au|)tfäd)Ud^ aber fein |}erfönlid^er Snftinft maren für ©fobetem bie

Unterlage für feine ©ntfd^Ue^ungen.

2110 auf bem rect)ten g^Iüget nad) bem erften ^urraf) eine frf)mer=

toiegenbe ^aufe hä einem fic^ Derftärlenben (5)en}fct)rfeuer eintrat, ai§>

ftrf| bann unjufammcn^ängenbe Dfiad^ftänge biefe§ .^urra§§ üernei)men

liefen, gtaubte ©fobelero, ba§ je^t ber Slugenblid eingetreten fei, nid^t

nur bie Sru^jpen ber oorberen öinie gu öerfiärfen, fonbern ficb fetbft an

il^re (S^jilje gu fteüen. ^yiad^bem er ben ©efef)t an bie S^ru^pen beä

linfen ?5(üget§ gefi^icft ^atte, ben Eingriff ju beginnen, unb an aüe

Xxnppm ber^teferöe, öorguge^en, fül^rte ®!obe(etti ba§ 1. unb 2. Sßa^

taiUon be§ ^afan=9iegiment§ in bie ©efed^t^ünie unb ritt fetbft mit

il^nen üor.

Um 2 U^r 5y?ad^mtttag§ erl^ielt ©fobeten? bie 3JJittf)eiIung be§

dürften WixUi, ba^ er 't)a^ ®orf <Bij\pta mit ©efe^t genommen, unb

am 8. Januar ^afantif befe^t ^be. 33abei mürbe mitgetlieilt, ba§

fi^on 15 S3atai£(one in bie ©efec^tälinte gefül)rt feien unb in ber Sieferöe

nur fetir wenige Srup^en nod^ Dor^anben mären. !Die Sefe^ung üon

@d^i^:!a unb ^afanüt, bie Stuffieltung ber 9f{eiteret unb bie Üti^tung be§

^auptangrip ber ;^metU=^oIonne auf ben Iin!en f^lüget ber türfifd^en

©teüungen wiefen barauf l^in, ba^ ben Slürfen für einen ©ur^bruc^
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au0 bem Sager unb ben ©teüungen im Gebirge nur ber offene 3lDtf^en*

räum ämtfd^en bem ©ebirge unb bem Sager toon S^einomo übrig blieb.

(Sin t^eitmeifer SJ^i^erfotg auf bem ruffifdjen linfen f^tügel tonnte ben

<Dur^brud^ ber 2:ürfen in biefer Sfiid^tung gelingen taffen. !De§!^atb

befallt ©tobelen), um fici) auf einen entfd^eibenben SKngriff feitenS ber

3;ürfen öor^ubereiten, gnjei ^afa!en=(Sfotnien unb ein 3tt)eite§ iöataitton

be§ 3B{abimir=9tegiment§ auf ben tinfen ^Jtügel überjufü^ren. ißeibe

53ataiüone foüten bie «Stellung auf ben ^ügetn, ^ront nad^ bem 3^orfc

@d)ip!a, befe^en. 9'Jad^ SD'Ja^gabe ber 35orn)ärt§bettiegung be§ Ugtiäli*

fd^en ütegimentS gingen aud^ alle 2;rup))en ber ?Referüe öor. ©d^on

längft waren fie in ba§ Slrtiöeriefeuer gefommen. ©inige ©efd^offe

rifo(f)ettirten auf bem gefrorenen S3oben; biete fre^irten nic^t. ^ie

Bataillone ber Steferüe formirten fid) nun in ^om)3agnie=tolonnen mit

toerfürjten ß^'if^eti'^äumen, aber geöffneten 9totten. @o betrugen beim

^afan=9tegiment bie ß^^ifd^enräume jttjifdlien ben ^om^agnien 20 «Schritt

unb ber 21bftanb 50 «Schritt. 2llä ta§> 1. unb 2. Bataillon in bie

©efed^tölinie gebogen waren, rüdten ba§ 3. Bataillon be§ Safan= unb

t)a§ 1. Bataillon be§ 2ßlabimir=9iegiment0 al§ @peäiat=9teferoe für bie

@efed^t§linie nad^ ber ©teile, tt)o bie ®ebirg§=Batterie aufgefatiren mar.

^aljinter, nidljt meit baöon, t)atten fid^ groei 1)rufl|inen Bulgaren unb

bag auf bem «Sd^lad^tfelbe eingetroffene ©uSbaläfifd^e Sflegiment auf-

geftellt.

T)a§ 1. Bataillon be§ tofan=9tegiment§ ging auf ben §ain

jtoijd^en ben Saufgräben 6 unb 9 unb weiter auf bie jReboute 10 toor.

3:)a§ 2. Bataillon auf ben Saufgraben 9. S)a§ 1. Bataillon rüdtc

mit ben entwidelten Kompagnien in einer Sinie, unD ben (Sd^ü^en*

Kompagnien im jweiten 2;reffen, bie Kompagnielommanbeure öor i^ren

Kompagnien, in bemer!en§mert^er Orbnung bi§ auf 700 ©d^ritt öon

bem Sßalbranbe im ©efd^minbfd^ritt toor; bann begann ba§ fprungweifc;

Borge^en. 9Jtit bem erften ©prunge erreid^te man ben etwa 100 ©d^ritt

toom Söalbranbe entfernten ^o^lweg. ^ie Xürfen räumten ben 2ßalb=

ranb unb jogen fid^ auf ba§ 300 ©d^ritt weiter gelegene gro§e, ge=

fc^loffene Sßerl 10 mit au§ Steinen gufammengefügten ^acen, unb tiefem

graben gurüd Sluf biefeS SGBerf füljrte aud^ ©awabgfi fein Bataillon.

SO^it bem gweiten Sprunge gelangte man unter ftarfem ^^i^s^ &i§ 3"

einem Kraben. 'Dort würbe etwaS geraftet unb bie Kompagnien würben

wieber georbnet. ©ann l^örte man bie laute Stimme SaWab§fi§: „S!J?it

©Ott, toorwärt§!" 3"[^"i^^"' ^^^ ^'" SD^ann, ftüräten bie bratoen

Kompagnien üorwärtg. Saut ertönte ba§ §urral^ unb toermifd^te fid^
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mit bent ^urralirufen auf bem redeten S'tiiQet. @in 2;^cit ber Öeute

ging in ber 3^ront bor, flieg ben ©ra&en f)inab, burd^fd^ritt benfetben

auf bem (Sife unb begann bie Sruftmel^r mül^fam gu erfteigen. (Sin

anberer brang in bie ^e^te ein, 2Bem e§ öon ben ^lürfen nid^t gelang,

fid^ bur^ g-tud^t gu retten, ttjurbe niebergemad^t. 1)a§ fteinerne ®e*

bäube, ba§ ImU toon ber 9teboute (gegen ^yjorben) lag, tool^er befonberS

tebfiaft gefd^offen mürbe, mar gtetd^geitig Don ber 4. Kompagnie ge=

nommen. ©ie 9f?uffen »erfolgten bie Slürfen mit Steuer unb gingen

bann burd^ tiaS^ !Dorf ouf ba§ öager ber 2:ür!en öor, mo nod^ ein

^artnä(fige§ ^euergefed^t fid^ l^ören üe§. ®ie ©innal^me biefeS 2Ber!e§

l^atte inbeffen bem 1. 33ataiC(on 3 Offiziere, barunter ber ^ommanbeur

einer ^om|)agnte, @tab§fapitän äßimberg, unb 50 Unteroffiziere unb

9J?annfd^aften gefoftet. ^aft unmittelbar nad^ bem ^urral^ be§ 1. ^a«

taiOon§ tjörte man aud^ ba^ ^urral^ be§ 2. ^ataiflonö, toel^' Ie^tere§

Iinf§ rürfmärtS geftaffelt mar. 3)er ©enerat ©fobetem, ber auf ein

Ueberge^en gum Singriff feiten^ ber Surfen red^nete, unb fürchtete, "Qa^

ber SBalbranb üertoren ge^en fonnte, befallt bem 2. öataiüon, in "ita^

2öätbrf)en 5U rüden, bort einen paffenben ^unlt auszumästen unb fid^ ein*

jugraben, um ^ier einen ©tül^punft (9?ebuit) für bie im Kampfe befinb*

lid^en Slru^pen §u fd^affen. 3)er immer faltblütige 9f{egiment§!omman=:

beur, Dberft 8eo, ritt bei biefem 53ataitIon. !Die Spürten, meldte burd^

bie S:ruppen be§ regten ^tügetS gemorfen maren unb gteid^^eitig nod^

in ber linfen ^lanfe angegriffen mürben, teifteten fc^mad^en SBiberftanb.

®a§ ^ataiüon mad^te einen ®to§ auf bie 3Sert§eibigung§antagen am
Satbranb unb feilte fid^ in bereu 53efi^. ^n bie |)änbe ber 9?uffen

geriet)^ eine Batterie, beren ©efd^ü^e üon ben 2:ür!en üernagett maren.

DfJad^bem S3ar!om§fi vorgegangen mar unb fict) burd) eine ©djü^enlinie

gebedt l^atte, fd^ritt er bagu, einen öon ben angetroffenen Gräben §ur

SSertfieibigung einjurid^ten. '©ie Ueberrefte ber ^albjerftörten ^äufer

be§ !Dorfe§ (Sd^einoiro gaben baS 3Jiateriat baju. S^td^t meit Don §ier

befanb fic^ ber SSerbanbpIa^ ber Slürfen. Sluf bitten ber Slergte be§

Stützen Ä^reugef, bie unter bem g^euer mit (Selbftaufopferung arbeiteten,

mürbe bort eine ruffifc^e SBad^e aufgefteüt. 2luf bem tinfen ^lüget unb

im (Zentrum l^atte ba§ ©efec^t fd^on aufgehört, auf bem redeten ^tüget

mar e0 aber nod^ nid^t gu (Snbe. ©nige ?eute ber 3. ^d^ü^en»©rigabc

famen angelaufen mit ber SfJad^rid^t, ba^ 2ltle§ gefaOen unb |)ülfe

notl^menbig fei. Stgenb einer rief, ta^ 9?eiterei fid^ ber rerfjten galante

gegenüber gezeigt l)aU. ©er Slbjutant be§ Ugtigüfrfjen 9ftegiment§
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fprengte mit ber 9^acf|nrf)t l^evan, "üa^ bie 5lür!en \iö) ergäben; man
glaubte e§ jebod^ ^uerft nic^t.

^n ber Zi)at lag f^on feine 9'JDtl^tt)enbig!eit mel^r bor, bie Slrbeiten

bet)uf§ Slnlage üon ^efeftigungen fortzulegen; baö ©efed^t ging fd^neü

feinem (änbe entgegen. 2luf bem redeten ^^ügel ging ^anjutin mit ben fieg^

reichen unb begeifterten, menn aud^ burcfieinanber gefommenen ^Bataillonen

be§ Ugtijüfd^en 9^egiment§, ber ©c^ü^en unb Bulgaren, üormärtS, bie

Surfen Dor ficf) fjertretbenb. T)k Sßerfe ber (enteren fielen ein§ nad)

bem anbern in bie ^änbe ber 9ftuffen. ©ie Surfen öerliefeen bie

iKeboute 7, aber fut)ren fort, bie ruffifct)en Slbtfjeilungen au§ ber 9f{ebonte 8

unb üom tirc^^ofe I)er mit ^euer ju überfc^ütten. 2lt§ biefe fid^ aber

biefer 9?eboute auf 200 ®cf)ritt genäfiert Ratten unb jum ©türm bereit

»aren, jeigte fic^ ^ier eine toei^e ^afine. üDeffenungeorfitet festen

bie 9finffen feuernb bie 33ormärt§betüegung fort; fie trauten biefem

3eid^eu nid^t, S^te Surfen begannen i^re ©eme^re über bie ^ruft=

trefir gu merfen. Sie Ütuffen fteüten nunmel^r i^r ^euer ein. @in

Offizier fam unb mittelft eines ®olmetfd^er§ fprad^ er ben SBnnfd^ nad^

Uebergabe au§. 21uf Slnorbnung be§ ^ommanbeurä be§ 2. -SöatatöonS,

Tla\ox§ Srogü, raurbe bie Dteboute fd^neü umringt unb eine gro^e

3af|f Surfen, an glrei S3atoiüone, entmaffnet; aud^ «würben nod^ jmei

©efc^ü^e erbeutet. T)k t»or ben Sru^pen be§ redeten tJtügetS 5urü(!=

gef)enben Surfen warfen fic^ ^aufenmetfe in ba§ 'Dorf, in ber ^off*

nung, l^ier 9iettung gu finben. Um biefe Qdt rücften aber fd^on bie

^om^jagnien be§ 1. -^BataiüonS be§ ^afan=9fiegiment§ bort ein. @§

entftanb eine SSerwirrung, öon ber man fid^ feine 33orfteOung mad^en

fann. 2)ie ruffifd^en Äom^agnien empfingen bie Surfen mit ©atoen,

bie auf 15 ©d^ritt abgegeben mürben. @§ ging nun meiter burd^ ben

^ain, ba§ ©orf, nad^ bem entgegengefe^ten SBatbranb, auf ba§ Sager,

in 9tict)tung auf ben ^^aupt^ügef, öon mo^er nod) gefd^offen mürbe unb

nod^ bebeutenbe Srup))enmaffen fid^tbar moren.

'^fliä^t meniger erfolgreid^ !§atten fi(^ bie ©reigniffe auf bem (infen

^lüget ber 9tuffen abgefpielt. 2ll§ ber Dberft ^arjorn ben «efe^t

erf)ielt, anzugreifen, lie^ er ba§ ©ignat „Slttatfe" geben. S)affelbe

mürbe üon ber 2)ruff)ine unb üon bem fombinirten SataiÜon be§

Uglijfifd^en 9tegiment§ aufgenommen. S)ie ©ruf^ine mar an bie «Sd^utjen

l^erangerüdft. ©a§ llgU§fi)d^e 53atai£lon bitbete bie 9fieferüe unb ent*

micfelte bie tom|)agnien ju einer leinte. ü}?an ging fprungmeife öor.

3Die Surfen traten bem Singriff mit ftarfem ®eme^r= unb Slrtiüerie*

feuer entgegen. !Die SSertufte maren fühlbar, aber bod^ gmeifelte man
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nt(^t, "{^a^ man ba§ Uebergetoi^t begatten toürbe. 2luf ber gangen

Sinie l^öite man ^urrat) rufen, bie 3D?u[if fptelte, ba^inter ttjurbe ber

gefd^toffene Sßormar[d^ aüer S^teferöen [id^tbor. ®le Unterftü^ung toax

nal^e. !Die Surfen auf bem linfen fjfügel unb im Zentrum gefd^Iagen,

(eifteten feinen ^artnädigen SBiberftanb auf bem redeten g^tüget unb

njarteten ben Bajonettangriff nii^t ab. ©er 9tanb be§ 9Bälbd^en§, ber

(grbtt)all unb gleich bal^inter jtüei Batterien fielen fcl^netl in bie .^änbe

ber 9?uffen. ®era weiteren 33orn3ärt§gef)en aber fteüten bie Surfen,

tüenn aud^ einen ungeorbneten, fo bod^ siemlid) l^artnädigen SBiberftanb

entgegen. 33Jit «Sd^neüfeuer gingen fie in ffeinen Knäueln bor ben

ruffifd^en Sru|)pen gurücf; jebe ©ecfung, bie fid^ at§ ©ebüfd^, ^Ruinen,

(Gräben i^nen bot, benu^ten fie aber, um einige @d)üffe abzugeben.

@§ foftete ni(^t hjenig Berfufte, biefe einjelnen ober firfi gu Knäueln §u*

fammengefunbenen Surfen, tt^eldje fid^ in (Sibptten, 8aäaretb--53ara(fen,

"ißferbeftänen unb fetbft in 3etten fanatifd) Dertf)eibigten, gu üertretben.

®er wüt^enbe Siberftanb fanb eine ebenfo müt^cnbe Beftrafung:

Karbon Würbe 'Tiiemanbem gegeben. Bei bem Weiteren 33orfd^retten

nal)men bie Srup^en be§ tinfen ^JUtgetS bie öon ben Surfen toerfaffenc

Sfleboute 12 unb gelangten an ben entgegengefe|ten '^an't} be§ ^ain§.

^n ber ^Weboute Würbe eine fjal^ne gefunben.

'?flaä) i^oxtna^rm be§ '©orfe§ lie^ ©fobelew in ber ©rwägung,

baB ber ^am^jf fange nod^ nid^t beenbet fei unb bie Surfen ^fteferben

öorfül^ren würben, aüe Sieferöen üorrüden unb fprengte fetbft an ben

Oftranb be§ ^atn§ bon ©d^einowo. ©ieben Bataillone unb ©ruf^inen,

(ba§ 3. Bataitlon be§ tafan*9iegiment§, ba§ @u§bal§fifd^e 9?egiment,

ba§ 1. Bataillon 2BIabimir=9tegiment§, 3. unb 4. !Druf^ine) rüdten mit

entfalteten ^a^nen unb mit 3}Jufif auf «Sd^einowo, bereit, ben leisten

^iberftanb ber Surfen gu brechen. 3^^^ Bataillone (ba§ 2. unb 3.)

be§ 2ßlabimir=9?egiment§, weld^e bie linfe '^ianh gebedt ^tten, gingen

ebenfalls bor.

Um 3 U^r ^^^ad^mittagg Waren 18 Bataillone unb Druf^inen ber

i^metli'^olonne fo fongentrirt, "Cja^ i^re SluffteÜung eine ^läd^e bon nur

etwa 2 km in ber ^^ront unb in ber Siefe einnal)m. S)abei waren bie

neun in t)a§ ®efed^t gefüfirten Bataiüone unb 1)ruf^inen fc^on an ben

Oftranb be§ .^aine§ bon ©d^einowo gerücft, wä^renb eben fo biet SSa-

taittone unb ®rufl)inen al§ 9?eferbe an ben SBeftranb berangegangen

tbaren, bereit, bie türfifd^en Sfieferben anzugreifen. «Somit l^atte ©fobelew,

banf ber äu^erft f^arfamen unb gefdiidten Verausgabung ber SReferben

unb banf ber tapferen ^üljrung ber in ba§ ©efed^t gefül^rten Slbtl^eilungen,

ÄutopatCtn-Äral^met, Rrieg öon 1877/78. III. I2
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in bem entfc^eibenben SlugenbücE no^ bie ^älfte feiner Srup^jen nid^t

eingefe^t unb tonnte frei über [ie toerfügen. 3Benn nun au(^ bie 9leferben

nid^t einen unmittelbaren Slntljeit an ber @^Iac^t nel^men foüten, fo

mu^te bod^ ber Slnbticf biefer feft formirten 2Jiaffen, roetc^e bon bem

|)au|)tf)ügel au§ gut gu fe^en njaren, auf bie ©ntfc^üe^ung SBeffet

^^afc^ag, bie Söaffen gu [treten, einnjirfen. ©ie aü§> bem SBätbc^en

vertriebenen 2;urfen gingen in ungeorbneten Raufen burd^ ba§ Sager

auf ben ^auptl^ügel äurüd T)k ruffifd^en 5:ru))pen Ujaren auf bem

redeten ^^lügel bei ber 3Serfolgung fd)on au0 bem Sßätbd^en in "üa^

\^ager üorgerüdt; je^t ober flutteten bie Spürten, burd^ einige frtfc^e

©ataiüone unb SfJeiterei öerftärft üon bem ^ügel nacl) bem 2Ba(branb

gurüd. 33orau§ fprengte eine jatjlreid^e 9teiterei.

!5)iefe 53en5egung njar fo fd^neü unb unerwartet, "Qa^ bie 5Ruffen

auf bem redeten ^Jtüget §urücfgeteorfen Würben; je^t aber maren fd^on

bie Sataiüone t)eä ^afan=9tegimentä unb bie 55ataittone be§ tinfen

^lügelg na^ bem SBatbranbe gerüdt. ®er 9lanb würbe befe^t unb

ein mörberifd^eg ^^euer auf bie gufammengebrängten QJJaffen be§

@egner§ gerichtet. T)k 2;ür!en blieben reil^enWeife liegen. <Sie [toben

nad^ berfd^iebenen ©eiten au^einanber unb eine ungeorbnete äJiaffe

[türmte fid^ an ber ^^ront ber feuernben ruffifd^en Jrup^^en borbei nad^

bem |)ain bon @!trätfdl)io. (S§ gelang aud^ einer großen 21bt^eilung

ber 9?eiterei, in biefer 9iid^tung burd^jubred^en, bie :^nfanterie aber

geriet)^ unter bie @äbel ber ^afafen be0 ©eneralä !l)oc^turom unb ftrecfte

bie SBaffen. @in anberer Raufen ber >tür!en ging bon 9^euem in ber

Üiid^tung auf ben ^auptpgel surücE. §ier we^te fdtjon bie wei^e

flagge, bor ^ulberraud^ faum ju fe^en. 211§ bie Orfen ben 3Serfu^

mad^ten, burd^jubre^en, berfd^Wanb bie ^Jlagge auf einige 3^^^ '^^^^

erfd^ien fie bon neuem. 3^ie türfifd^e i^nfanterie fal^ feinen 2tu6weg

me^r unb begann, bie Söaffen nieberjulegen. jDa§ ©albenfeuer auf

ruffifc^er @eite l^örte auf, aber einjelnc ®^üffe mürben nod^ giemlic^ lange

auf beiben (Seiten abgegeben. 2ll§ ber 9taud^ bor ben ruffifc^en 2:ruppen

be0 lin!en iJ^ügelä fid^ etmaS berjogen l)atte, fa^en fie bor fid^, an*

fd^einenb in geringer Entfernung, bie 2;ru;)pen ber Kolonne be§ ^ü'^ften

!iüJir§fi. ©er rechte ^^lügel ©fobelewö trat in 33erbinbung mit ber

4. (Sc^ü<5en=-33rigabe unb ben tom^jagnien be§ 5aro§lam''9?egiment§.

f^ür bie Infanterie mar bie ©c^lad^t beenbet, aber für bie ^aballerie

begann fie erft. 2ßir fallen oben, ba^ ein S^etl ber türfifd^en ^aballerie

fic^ gegen bie ßafafen ber tolonne be§ g^ürften SD'JirSfi gemanbt l^atte

unb bon biefen, abgefeffen, bur^ ^Jeuer empfangen mar. Um biefe Qzit
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ftanben üon ber taüaüerie ber ^metU^totonne auf bem rechten ^(üget

5 ©fotnien beg 1. ®on *^a[Qfen^SfiegtmentS, auf bem öu^erften tinfen

^tilget 2 ©fotnien be§ 9. SDon*^a[afen=9fiegtment§ (bte 1. unb 3.) unb

2 ©fotnien (bie 6. ©fotnie be§ 1. unb 5. ©fotnie be§ 9. 9?egintent§)

waren in ber Seioegung bortl^tn begriffen.

®er ©eneral ©od^turott) gab bem ^ommanbeur be0 1, ^afa!en*

9^egiment§ ben Sefe^(, bie üon bem SBalbe bei ©d^einoroo f)ev auf»

tretenbe türüfc^e taüaüerte §u attad'tren. i^^re ®tär!e fdjä^te man auf

2 Ütegimenier. ©er Oberft ^uteinifom füi)rte fü^n fein Sfiegiment bor=

märtS unb attadirte. Slber ein unöor^ergefe^ener Umftanb üerl^inberte,

bie Stttade bi§ gum (Snbe bur^^ufü^ren: ein tiefer unb breiter Kraben

l^ielt bie ^afafen auf. @ie begannen benfelben fel^r (angfam gu burd^-

Vettern unter bem ^euer ber 9?eiterei unb ber l^inter biefer marfd^irenben

Infanterie, infolge beffen gelang e§ ber türfifd)en 9fieiterei baoon ju

jagen; nac^bem nun ber Oberft ^uteinifom ben @raben überfc^ritten

l^atte, attacfirte er bie türfifc^e ^nfantene unb gmang 73 Offiziere unb

an 2500 Unteroffijiere unb 2Jiannfd)aften bie äßaffen gu flrecfen. 2Iuc^

bie ^afafen be§ 9. 9iegiment0 blieben ni(^t ol^ne Slrbeit. ©er Oberft

S^agibin fe^rte mit ben 2 ©fotnien, bie nad^ bem linfen ^^tügel birigirt

maren, fofort um unb »erfolgte bie Spürten. (Sin S^eil ber türfifd^en

^fJeiterei »urbe niebergei)auen , unb an 300 9J?ann mit 2 ^al^nen

gefangen genommen. Slurf) bie beiben <Sfotnien, bie ficb auf bem

äu^erften linfen ^^ügel befanben, bet^eiligten fid^ bei ber SSerfotgung,

inbem fie auf bie i^nitiatiöe bei ©tarfdiinaS ©mirnom nad^ bem rerf)ten

glügel eilten.

©eneral ©fobeten? burc^ritt bie üorberen Slbt^eitungen, tief unb

freubig bemegt, na^m üor jeber 2lbtl)eitung bie 2JJü^e ah unb banite

il^nen im iRamen be§ taiferg unb üou ganj 9iu§tanb. @tn freubigeS

^urral^ bonnerte i^m entgegen. 33iele f)atten S^ränen in ben Singen,

©ine 35erfotgung be§ ^einbeS ermie§ fid^ at§ überflüffig. 2)er @ieg

mar ein öotlftänbiger. Sei bem General ©fobelem erfd^ien nun ber

türfifdje Oberftüeutenant <Saib 33ei al§ 'Parlamentär öon SBeffel ^afd^a.

Se^terer ergab fid^ mit allen 2rup|)en unb bebingte ftcf) nur au0, baß

ben Offizieren ba§ ©epäcf unb bie ^ferbe belaffen mürben. 3)er

©eneral ©fobelem ritt mit feiner ©uite ju bem ^auptpget, nac^bem

er befohlen l^atte, ba^ ba§ 3B(abimir= unb ®u§bal§!ifd^e 9iegiment il^m

folgen fotlten. ©er früher l^ier angefommene General ©tolätoto führte

Sßeffel ^afdja ©fobelem entgegen, meld^em biefer feinen «Säbel über=

reid^te. ©er (?^enerat ©fobelem üerlangte, unter ^inweiä auf bie

12*
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Unmögtid^feit eine§ Weiteren ^iberftanbeS, andj bie unöcr§ügti(^e Ueber^

gäbe ber 3:ru^)^?en, bie nod) in bem ®ebirge ftänben. SBeffel ^afd^a

gauberte barauf eingugei^en, »iüigte bahn aber bod^ ein, einen ©[ftäier

mit ber goi^berung ber Uebergabe abäufd)t(fen. 9J?it bem[elben ritt eine

Drbonnang ©fobelettiS, ß^aralott». 53eibe famen aber balb mit ber

^fia^rid^t jurüd, "iia^ fie im ©ebirge mit geuer empfangen feien.

Sfobetett) raar fef)r aufgebract)t, \vk§> äßeffet '^a\ä)a auf bie gu tt)eiterem

Kampfe bereiten SfJegimenter SBtabimtr unb <Su§baI§fi ^in, befai)t bem

©rafen Sleller biefelben burd^ bie ®ebtrg§^33atterie gu oerftärfen, fie in

(55efec^t§formation nac!^ bem ©ebirge 3U aufäufteüen unb gab eine ©tunbe

fjrift; fei biefe berftric^en, o^ne ta^ eine @ntfd)üe§ung in betreff ber

Uebergabe erfolgt fei, fo ttiürben bie ©teüungen im (Gebirge angegriffen.

SBeffel "ißafd^a entfd^lo^ fic^, einen ©rief an bie ^ommanbeure ber im

©ebirge befinblid^en Slbttjeilungen ju fd^reiben* unb fc^lug öor, gmei

^eüoümäd^tigte, einen bon ben ruffifd^en, ben anberen bon ben türfifd^en

Zxüpptn, abgufenben. 3Son ruffifd^er Seite njurbe ba§u ber ©eneral

©tolätonj auSerfe^en, mobei feine ©rfa^vung, bie borjüglic^e Sl'enntni§

be§ Oriente, ber türfifd^en Srup^jen unb ©pra^e großen iJiu^en bringen

tonnte. SKä^venb biefer 33er^anblungen n)urben oüe 3lnorbnungen jur

Uebergabe ber türfifd^en Gruppen unb §um Sluffammeln ber Sirop^äen

getroffen. 3""^ ^ommanbanten be§ ben Surfen genommenen 8ager§

tburbe ber ©eneral SomilotrSfi beftimmt. Um 4 U^r 10 SJJinuten

trurbe il^m ber 5Befel)( gefc^i(!t, S33adE|en an bie tüvftfc^e ^ron§= unb

Offi5ier*23agage gu fteüen. (S§ foüten aud^, wenn e§> nötf|ig fei, 3J?ü§*

nafimen getroffen trerben, um bie (Stellung gegen ^afantif ju befeftigen.

Um 4 U^r 35 SOJinuten erl^ielt StomilotoSfi einen neuen ©efel^t,

lüonad^ ben türfifd^en befangenen au§ ben in SdEjeinonjo anget)äuften

33orrät^en 33erpflegung berobfotgt »erben foüte. 2lt(e befangenen foUten

nad^ i^metli gefdiafft werben, ©egen 5 Ut}r 9^ad^mittag§ war bie gange

16. :^nfanterie=!5)ibifion fd)on bei bem ^aupt^ügel in 9teferbe=5ormation

aufgefteüt. ^aä) ber SSerfid^erung Sßeffel ^afd^a§, ba^ bie Uebergabe

ber Gruppen gu «Staube touimen würbe, ftimmte ©eneral StobeleW bei,

ben Singriff auf bie Steüungen im @ebirge big gum DJiorgen gu ber»

fc^ieben; er befaßt, für bie 9^ad}t bie Sruppen in bem ßager bon

Sd^einottJO unterzubringen unb feierte bann nad) Sd^einorco gurücE.

aJiit Söeffel "ipafc^a gufammen ergaben fid) in bem öoger bei

Sc^einowo: 1 ^afc^a, 4 Oberften, 280 Offigiere unb über 12000 aJJann«

fGräften, ©ie ©efammtga^t ber befangenen betrug 15000 2Jiann; bon

ben 9?uffen würben 27 ©efd^ü^e, unb jwar 12 im ©efed^t, genommen;
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7 gal^nen, einige fteine ^ä^nc^en, eine üJienge SBaffen, 3J?unition iinb

25er|)flegung§=25orrätl6e lüurben erbeutet.

©^on in ber ^ad^t tarn Ik 9^ac^ri^t, baf bic 2;ürfen fid^ auä:)

im Gebirge ergeben {»ätten. ^n ber ''flad^t brannten g^euer. 1)er Ueber=

f(u§ an S3orrätben, 33ie]^, ber bem «Sieger in bic |)änbe gefallen War,

geftattete ein üp))ige§ Seben. Slber wä^renb bie Unöerfefirten üergnügt

ben «Sieg feierten, mar bie Sage ber 33errcunbeten eine anwerft traurige,

©ic gan§e S^Jad^t Ijinburd^ fud^te man nad^ i^nen unb fd^affte fic nad^

Smetti; bie @anität§mittel reidjten aber nid^t au§. ^efonber§ fd^roer

erging e0 ben 33ern)unbeten be§ 9. (Sd^ü^en=Sataiöon§. ©in Slrjt unb

brei ^elbfd^eerer tonnten 359 3Sern)unbeten wenig Reifen, ^n betreff ber

befangenen würbe angeorbnet, ba^ tägtic^ 2000 SRann nac^ 2:irnowa

gefc^afft werben feilten. 2Jfit 2;age§anbrud^ würben ganje ^ataitlone

beftimmt, um bie Stobten auf§ufamme(n.

!X}en SfJuffen war inbeffen ein fo gtängenber Sieg nid^t billig gu

ftel^en gefommen: "Die S^ruppen ber ^metU=^oIonne fiatten in ber ©d^lad^t

am 9. ;^anuor an Siebten unb 3SerWunbeten 1335 3J?ann öertoren.

©ie größten 33erlufte fielen auf ba§ 9. ©d^ü^en = ©ataiüon mit

433 ^lobten unb 33erWunbeten, barunter 11 Offiziere, atfo 50 p(St, be§

(itat§ an Offiäieren unb ÜJJannfcfiaften; — auf ba§ 11. ®d)ü^en=

Bataillon mit 274 Slobten unb 35erwunbeten, barunter 5 Offigiere; —
auf "tik 5. !©ruf^ine mit 193 ^Tobten unb 5ßerwunbeten, barunter

7 Offiziere, alfo über 50 pSt. be§ (Stat§ an Unteroffizieren unb 3J?ann=

fd^aften unb alle Offiziere bi§ auf einen. 1)a§ Ugtijfifd^e Sl^egiment

bertor an 400 3J?ann mit 9 Offizieren; t)a§' tafanfd}e 9?egiment

80 SJJann, barunter 4 Offigiere; ba§ 9. ^afa!en^9ftegiment 14 5D?ann;

bie ®ebirg§= Batterie 3 Tlaim.

T)k 9^ad^rtc§ten über bie toerfd^offenen 'ißatronen finb unöoüftänbig.

Tlan wei^ nur, ba^ t)a^ tafan » ^Regiment 33575, atfo 15 Patronen

^ro (äewel^r üerfc^offen l^at. 3m 11. ©d^ü^en = •33ataiC(on würben

120 'iPatronen pro ©ewel^r üerfd^offen.

O^aft aüe Slbtl^ettungen, bie an bem Kampfe XEieit genommen l^atten,

I)aben 2tu§5ei(^nungen erl^alten. 2Iuf bie Kompagnien unb ©fotnien

entfielen je 6 2lu§äeid^nung§=3eid^en be§ SD^Jititär-DrbenS. ©eorgen»

Kreuje erfiielten : ber Dberft ^anjutin, bie Oberftüeutenant§ ®raf .fetter,

©awabiü; bie Lieutenants torotfow, Sßlaffow, iBorfow, ^^ilolajew.

^n S^Jüdfi^t auf ta§ gro§e militärifc^e ^ntereffe, ba§ ber

befd^teunigte ©türm ber 33efeftigung§an(agen be§ 8ager§ bei ©c^einowo

bietet, mögen I)ier einige @in§elnl)eiten über bie g'ormation, Wetd^e bie
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2;ru^))en (SfobetetrS für ben Angriff anna'^men, über bte Orbnung be§

iBorgeI)en§ unb ber SIttacfe unb über bie 33orbereitung ber Made burd^

©etue^rfeuer folgen.

@§ finb febr tctd^tige fragen, tuie man fi^ pm 35orge]^en unb

gum Singriff formiren, ttiie man üorgel^en unb angreifen foü, unb —
tt)a§ bie |)auptfad^e — tttie man ba§ Sorgel^en unb ben Singriff burd^

©eiüefjrfeuer §u unterftii^en l^ot. ©eS^alb mögen l)ier Slu^süge unb

S^otigen üon Offigieren, bie bie @dE)Iad)t bei ©d^einottjo mitgemad)t

]|aben, folgen: ^Der Lieutenant Sorfom, ttjeld^er bie 3. Kompagnie beä

Ugtiäfifd^en 9?egimentg fommanbirte, befd^reibt au§fül)rUd^ ba§ 3Sor=

gelten unb ben Singriff bes 1, unb 2. SotaitlonS be§ Ugtijfifd^en

9?egiment§. ®ie Slufftetlung ber tompagnien be§ 1. unb 2. Sataiöon§

toor bem Singriff toar folgenbe:

N. ^ ^ S.

9lr. 3. öatn.

D

3lv. 6.

5Rr. 2.

5.

*"^P.

©d^ülen unb Bulgaren.

3. ßomp.

6. Äomp. 5. Äomp.

8. Äomp. 7. ^omp.

12. Äomp. 10. Äomp.

11. Äomp.

»CT
.jjp

9. Äotnp.

3Ka6ftab annä^etnb 100 ©af^en auf einen Soll, 1 @af^e = 2,134 m.

„ßuerft marfd^irte ba§ Ütegiment in ®ataiUon§tolonnen in einer

Sinie. '^adj 3w^*ü(flegung eine§ Kilometers warfen bie 2;ürfen einige
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(Granaten, hjetd^e jlüar feinen ©d^aben berurfad^ten, aber bod^ gan§

in ber 9^äl)e einfd^fugen. T)a§ 1. Bataillon mürbe infolge beffen üor=

gejogen unb entmidelte [id^ fom^ogniemeife in groei ^Treffen; 't}a§> 2. unb

3. ^ataiüon — ebenfo formirt — tearen anfangs in 9fte[eröe, bann

aber fe^te fid^ ba§ 2. ©ataiüon öor bem 9lngriff auf gleid^e ^ö^e mit

ben tottipagnien be§ 1. S3otait(on§. -^^ei ber erften ^ormirung jum

©efed^t befanb fid^ bie @ebirg§=SIrtinerie in bem i^nterüaü §n)ifrf)en

ber 2. unb 3. Kompagnie; bei bem wetteren 33Drrücfen aber I)iett fie

fid^ redE)t§ unb bie ^albe 11. ^om^agnie ttiurbe il^r al§ iöebedfung

beigegeben. S)ie (SJefd^offe ber ®ebirg§gefd^ü^e erreid^ten bei weitem

ntd)t bie lürfifd^en (Stellungen, ttjälirenb bie feiublid^en fdt)on ©d^aben

üerurfad)ten ; e§ mürben ?eute bermunbet unb getöbtet. SSor bem

9fiegiment befanb fid^ eine ©c^üljenlinie ber butgarifc^en 1)ruf^ine.

T)ie Kompagnien maren in Sinie mit geöffneten Spotten entmicfelt; bie

in 9?eferöe, ebenfo formirt, tiatten bon ben borberen Kompagnien

500 @d6ritt mftanb. !Dag 3. ©ataiüon bilbete bie allgemeine 9?eferbe

unb mar aurf) in Kompagnien in jmei ^Treffen auSeinanbergejogen. ;^n

biefer Formation ging man anfangt im ©d^ritt, bon 1200 ©d^ritt ab

fprungmeife bor. (Sine jDedung gegen ba§ feinblid^e ^euer mar nid^t

borl^anben: ba§ ©etänbe mar boüftänbig eben, offen unb nur liier unb

ba traf man auf einen ^^etbftein, ber aud^ nur geringe ©ecEung ge=

mäl^rte; ba§ türüfrfie ^^euer mar aber fel^r ftarf unb berurfad^te bieten

®d)aben. ^ier lange tjatten ^u bleiben mar ni^t angängig, man mu^te

bormärtS; e§ mar bie§ um fo me^r unbebingt not^menbig, meit bor

ber feinblid^en ©teüung, etmo auf 200 ©d^ritt, fidE> eine, menn aud^ nur

geringe !©e(fung befanb: fleine ^äume unb (SJebüfd). Um btefe ju

erreid^en, maren 6 bi§ 7 (Sprünge nöt^ig. ®ie (Sprünge mürben im

fc^neüen SBetttouf auggefül^rt; bie Offiziere befanben fid^ immer bor

i^ren Slbttieitungen, fomol^I bei bem fprungmeifen SSorge^en, mie aud^

in ben ^äüen, mo biefe nid^t feuerten. 5)er Offizier fommanbirte:

„2luf — Soufen!" ©er ©prung mu^te beginnen, menn bie borne

befinblid^e (Sd^ü^enlinie einen (Sprung gemad^t, fid^ l^ingefegt unb ba§

g^euer eröffnet ^atte; gufammen mit ber (Sc^ü^enlinie borjugel^en mar

ni{^t möglid^, meit, fomie biefe fid^ erl^oben l^atte, bie jlürfen ein ganj

mörberif(^e§ ^^uer eröffneten; l^attc fid^ aber bie (Sd^ü^entinie nieber^^

getegt unb "tia^ ^aj^er eröffnet, fo mürbe iia^ feinbtid^e ^Jeuer merltidj

f^mätfier. 3d^ erinnere mid^, ba§ bie (Sprünge mit ber (Sd^ü^enttnie

nid^t abtl^eitungSmeife, fonbern auf . einmat mit ber gangen (Sdbü^entinie
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gemacht inurben; babuvd) aber lüurbe ba§ eigene geuer gan§ unterbrod^en

imb e§ tDurbe ben 2:ürfen mögüd), lüäl^renb be§ (S^)ringen§ rut)ig gii

feuern; id) tneife nid^t, raie e§ bei ben anberen Slbttjeilungen ge^anbtjabt

JDurbe; üor meiner ton^jagnie befanb fid^ bie bu(gari[d^e S^ruf^ine,

raetc^e immer auf einmal mit ber gangen Sinie f|)rang). 53ei ben

©prüngen hielten fic^ bie 2. unb 3. tom|)agnie immer rechts, um bie

feinbUc^e ünfe plante ju umfäffen; bie toor unferen Kompagnien be=

finbtic^e ©c^ü^entinie erfd^ien, infolge ber großen 33erlufte unb toeit

wir un§ rechts i)ielten, plö^(id) linB üon un§; bie 2. unb 3. Kompagnie

rücften üon fetbft in bie erfte Sinie unb (öften <Sd)ü|en auf. T)a ^ier

nun unfere tefete Stellung (auf 200 bi§ 300 ©d^ritt) mar, aud^ bie

^äume unb tia§> ®ebüfd^ un§ in dtoaS gegen bie feinbtid^en Kugeln

bebten, eröffneten mir ein [tarfe§ ^euer, moburd^ mir bie Surfen

beinal^e jum ©c^meigen jmangen; biefeS ^Jeuergefec^t bauerte nic^t (änger

al§ eine ^albe ©tunbe (e§ mar etma gleich nad^ 1 Ul^r); alle Offiziere

ber 3. unb 2. Kompagnie maren gefallen, iä) mar allein übrig geblieben.

®alb mürbe ba§ ©ignat „Singriff" gegeben. SOieine Kompagnie fe^te

fic^ fofort auf \)aä Kommanbo „SßormärtS" in ^emegung, bie jmeite

gögerte etmaS; bie§ bemerfenb, lief id^ ju berfelben unb rief: „33ormärt§,

Kinber!" morauf aud^ biefe fid^ erl)ob unb in ^ö^e ber 3. Kompagnie

rüdte. (£§ mürbe unter feuern unb S^rommelfd^lag angegriffen, üon

I)inten f)er l^örte man bie aJZufü,"

£er Oberft Kafcl}tolin§!i, melc^er in ber ©d^lac^t ba§ mit ^eabobi=

®emell)ren bewaffnete fombinirte 53ataillon be§ Ugligfifd^en 9tegiment§

fommanbirte, fc^reibt, baß baffelbe na^ bem mißglüdten Singriff auf ben

reiften ?JIügel ber Ülürfen f)inter einen fleinen ^ügel rüdte, ber etma

500 ©d^ritt oon ber türüfc^en SfJeboute, in melc^er fid^ jmei ©efd^ü^e

befanben, entfernt mar. „Tiiefe 3fieboute Würbe oon un§ ftarf befd^offen

unb bie fie befelgt l^altenben Spürten gum ©dfimeigen geämungen."

®er Dberft ^anjutin befd^reibt bie oon i^m angenommene

Formation, um mit bem 1. unb 2. Bataillon be0 Ugligfifd^en 9iegiment§

Doräuget)en, folgenbermaßen: „9^ac^bem i^ bie 2. unb 3. Kompagnie,

in bünnen Sinien formirt, in 9tid^tung auf bie 9flebouten üon <Sd)einomo

angefeilt ^atte, befallt id^ i^nen, öorpge^en. |)inter biefen beiben

Kompagnien befanben fic^ ätuei anbere, unb weiter jurüd nod^ gWei.

^c^ befal^l, "ta^ bie Hinteren an bie üorberen l^eranlaufen unb bie

le^teren bann weiter toorlaufen follten. ^^ mar überzeugt, "ita^ auf

biefe SGßeife bie Surfen nid^t im ©taube fein mürben, auf bie fid^ be-

ftänbig in ber -Bewegung befinblid^en Kompagnien genau p fielen. (£§
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faiTi bann fo, baß bie fiinteren ^om^agnien bie üorberen üorträrts

trieben."

:^n ber Zljat, in atlen ©efec^ten mit ben 2;ürfen, bei 8ott}t|^a nnb

^temna, rco bie ru[f{[(^en tom^agnien in ein befonberS ftarfeg ^Jeuer

famen unb jum galten gebrad^t würben, roav ba§ befte äJiittel, um bie

t>orberen ^om^agnien üortoärtg gu bringen — abgefetjen üon bem 33or»

bi(b ber Dffiatere — ba§ heranführen üon Sßerftärfungen. "Der

®tab§fapttän SBorobie» befd^reibt ba§ 33orge{)en beS 11. ®d)ü^en:=

55ataiüon§ in ber ®d)iaä)t bei «Sd^einotüo n^ie folgt: „"Die @^ü|jen-

linie unb bie JReferüen festen il^ren SSormarfc^, bie 33atterie tiinter fii^

(affenb, unb ol^ne anfangt itjre Formation gu änbern, fort, n^äl^renb

bie feinblid^e 3lrtiflerie balb bie bieffeitigen, balb bie gef(^{offenen

Slbtl^eitungen unter g^euer nal^m. '£)te @d>ü|enUnie ging bi§ auf

900 @(f)ritt an ben ^^einb §eran, oJjne aucb nur einen @^u^ abju*

geben; in ber turfifd)en ©teüung geigten [ic^ überatt 9f{audbn}ö (feigen,

bie au§ ben (2d)ü|engräben unb fjinter ben Räumen auffliegen, unb

man l^örte ba§ ^ugetpfeifen in ber 8uft. Otjm auä) nur einen (Sd)u§

jü erroibern, blieb bie ©d^ü^enlinle mit (SJeme^r über im @d)ritt im

33orge^en. T)a§ ^euer »erftärfte fic^ na^ unb nad^, unb erreid^te

enblid^ eine fold^e ^eftigfeit, "ba^ bie ©d^ü^enlinie unb bie Sfteferöen

fül^lbore SSerlufte erlitten, n)a§ fie oeranla^te, ^alt ju mad^en, fi^

Ijingulegen unb bo§ Steuer ä» eröffnen, ©ie ^elbbatterie i)atte um
biefe ^nt if)r ganjeS ^euer auf bie Strtillerie fonjentrirt; bie

Sftegimenter, jDrufl^inen unb auc^ bie linfe |)albbatterie befd^offen bie

^afafen, njö^renb bie ®ebirg§=®atterie bie ©d^ü^enlinie unb bie Sfteferüen

unter ^euer na^m.

®ie furge Sefd§ie§ung ber türfifd^en «Stellung liaik folgenbeS

@rgebni§: S)oö ©ehjel^rfeuer ujurbe fdf|rt)ä(^er, ba§ IrtiÜeriefeuer fc^tt>ieg

für einige ß^tt, bie ©d^ü^en l^atten fid^ ausgeruht, firf) an t)a§> 'i|3feifen

ber kugeln geujö^nt, unb fid^ mit bem (Sinbrud, ben bie SBermunbeten

unb Sobten auf fie mad^ten, abgefunben; bie ^älfte ber Seute in ber

gront beftanb au§ iyjeulingen, bie nod^ nic^t im (SJefed^t gemefen maren.

^ier hjurbe auf ^efe^l be§ ®ataiüon§!ommanbeur§ ber linfe ^^üget

burd^ bie üteferüe=^ompagnie verlängert. SO^on begann nun, fprungweife

üorjugel^en, wie ba6 ^^ieglement e§ t)orfct)reibt; ai§ (Snb:punft, Xüo bie

©d^ü^enlinie l)atten foüte, ^atte ber ^ü^rer berfelben, ber Kapitän ^.,

auf 300 ©d^ritt öom @egner angegeben; er t)atte öor^er ba§ am

meiften üCedung gebenbe ©elänbe auggercät)lt unb befallt nun ben

©d^ülgen, baffelbe mit ^urra"^ gu net)men. ^n einigen 9J?inuten toar
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ba§ ©eläube genommen unb bte türftfd^c <Bä)ni^m{me öeranto^t, gurücf-

§ugeften unb [td^ in ben öaufgräben ju beden; fie t)atten ft^ nämtid^

bis bal^in bor i^ren "Decfungen l^inter 33äumen befunben. 40 3J?inuten,

nid^t mel}r, mußten bte «Sd^ü^en be§ 11. 33ataiüon§ fid^ auf bem fo

eben genommenen ©elänbe Ratten."

1)ie f^äter nadj bem Ugtijfi[(^en Stegiment in ba§ ®efecC)t geführten

®ataiüone be§ ^afan Siegtmentg gingen gefd^Ioffener bor, at§ bie

Bataillone ber ©efed^t^ünie. @ie traten a(§ ein Xl^eil ber allgemeinen

9fieferüe in ba§ ©efed^t unb foüten fo gu [agen bie ©teüung ber 2:ürfen

burc^bredE)en. '^a<S) ber Sefd^reibung be§ Dber[ttieutenant§ Baifow^ü

rüdfte 't3a§' 2. Sataiüon, ba§ er fommanbirte, in tom^agnien in gtoei

Linien formirt bor; bie ©d^ü^en^^om^jagnie mar erft l^inter, bann bor

bem 53atait(on. „5lIIe tom^agnien marfd^irten mit geöpeten 9?otten auf,

mit gan5 geringen ^W'if'^eni^äumen." ^n ber erften öinie befanben fid^

bie 2. unb 3. unb in ber jmeiten bie 1. unb 4. tom^^agnie. ©ie

^mifd^enräume gmifd^en ben ^lügetn ber Kompagnien betrugen ntd^t

mel^r al§ 20 ©c^ritt, ber Slbftanb ber erften Sinie bon ber gmeiten

nid^t über 50 ©d^ritt. !Die <Sd^ü^en«tompagnie l^atte benfetben Slbftanb.

53aifomgfi fügt I)in§u, ba§ biefe Formation öfter in ber ^JotQe «"=

gemanbt fei, mie g. B. bei bem ©jerjiren mit fd^arfen Patronen bei

S3aba=(S§ft mä^renb ber Dffupation bon ©utgarien. ^Diefe mel^r

gefd^toffene Formation entfprad^ ben Umftänben, benn ba§ ^euer ber

2;ürfen, fomol^I ba§ 2lrtitlerte= mie ba§ @emel^rfeuer, mar fd^on

fd^mäd^er gemorben unb ba§ 53atainon mu^te fid^ in bem ^ain ein=

graben, mo e§ ben S3aionettangriff ber frifd^en S^teferben ber Surfen

ermartete.

'Die meiteren ©reigniffe be§ jDetad^ementS beö ©eneralä ©fobetcro

bei feinem ÜJJarfcf) auf Slbrianopet get|ören nid^t in ben Stammen biefer

• 2lrbeit Ijinein. Slber jur 33oüftänbigfeit ber ttarlegung aüer Operationen,

bie fic^ um ©d^einomo abgefpiett ^aben, ift e§ not^menbig, bie (Sreigniffe

ju befdjreiben, meiere bei ben ruffifc^en Gruppen in ben ©d^ipfa«

(Stellungen fi^ gutrugen.
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2)cr 9, ^anuat bec Ä. ^vigabe bct 14. Infanterie =^ttitfiott.

2)tt8 ^ocge^en gegen hie Surfen auf bet iS(^tpfa--<Stvaffe.i)

^ür bie Operationen gegen bie Slrmec SBeffet ^afc^a§ tcaren in

ben ©teüungen au[ bem ©d^ipfa an ru[fifd^en ^Truppen belaffen: bie

14. ^n[anterte='Diüi[ion, ha^ 35. 33rian§ftfd)e Sfiegintent ber 9. !©ibtfion

unb 2 l^ompagnien be§ 2. @appeur*^ataiüon§, äufatnmen 15 -Bataillone

unb 2 Kompagnien, ^m Saufe be§ ©egember ^atte ber tiefe, ben

53alfan bebcdenbe ©d^nee forcol^l bie «Stellung ber 2;ür!en, irie oud^

folc^e ber 9tu[[en am @t. 9Jicotau§^Berge noc^ unzugänglicher gemad^t.

Qüv g^eftlialtung ber ruf[ifd)en (Stellungen, für ben ^aü, ta^ fie öon

ben 2;ürfen angegriffen mürben, raäre eigentlich eine einzige 3nfanterie=

•33rigabe genügenb gemefen ; ba§ fo bebeutenbe Kräfte, roie 15 Bataillone,

bort betaffen tourben, »ar burd^ ben @ntfcl}lu§ bebingt, fid^ nid^t auf

eine paffiöe SBertl^eibigung ju &efd^rän!en, fonbern gemeinfam mit ben

Umge^ungö^Kolonnen aftiö üon bem ©t. 9^lcolau§=S3erge au§ in 9tic^tung

auf ba§ 'Dorf Sd^ipfa üorguge^en. 1)er Qxotd biefer Operationen follte

augenf(^einlid^ fein, ben türfifdjen Sruppeu, meldte im ©ebirge ftanben,

nid^t gu geftatten, in ta^i Xi)a\. tiinabgufteigen, um ben Eingriff ber

Umge^ung§=:Kolonnen äurücE^uroeifen. SÖann bie türfifd^en Stettungen

anzugreifen feien, fotlte üon ben Operationen ber Umget)ung§=Kotonnen

abl^ängen. 3>on bem Beobad^tungöpoften ouf bem St. 9^icoIau§*Berge au§

tüarcn bie Bewegungen ber ruffifd^en unb türfifc^en Xruppen ju fet}en;

üuf ®runb biefer Beobod^tungen unb ber einge^enben ^J^etbungen »otite

ber Kommanbeur be§ 8. Korpö fid^ entfd^eiben, njann ber Eingriff oon

ber 3^ront au§ beginnen fotte. (S§> würben bagu beftimmt: bie 2. Bri=

gäbe ber 14. ©iöifion, ein Bataitlon be§ S3rian§t{f(^en 9f{egiment§ unb

2 Sappeur-'Kompagnien. ^m gälte etne§ (Srfolgeg foüten 6 ©efc^u^e

mit biefen Siruppen in ba§ Zl^ai rüden.

2tm 6. ;$5anuar trurbe ber Kommanbeur ber 14. i^nfanterie^iDiötfion,

Generalmajor "ißetrufd^ew^fi, erfud^t, bie Brigabe gum äJiarfct) in Bereit*

fc^aft zu feigen, fie mit einer breitögigen Verpflegung unb mit Schanzzeug

ZU öerfe^en.

Der Eingriff ber türfifd^en Stetlungen, wetd^e ben Slbftieg auf ber

Strafe Dom Sd^ipfa='ißa§ nad) bem Dorfe Scripta üerfperrten, war fel^r

fcf)tt}ierig unb tierlangte gro^e Opfer unb 33orbereitungen. Die ruffifd^en

(Stettungen bei bem St. 9^icotau§ = Berge Waren burdb eine Entfernung

öon 200 ©af^en (427 m) öon ben türüfc^en Sßerfen auf ber Strafe

1) SSergl. ©fijäe 10.
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(A), JDeId)e baö 2Kngripobj;e!t für bie vuffif^en Sru^pen traten, ge^

trennt. ®iefe 200 ©af^en (427 m) fonnten aber nur in fet)r fc^ntater

^ront burd^f^ritten njerben. Um anzugreifen, mußten bie ütru^j^en ent*

Weber at§ ©arm ouf ber ©tra^e fic^ J^in^ie^en, ober an ben fteüen

Rängen an ber ®tra§e l^infriec^en , ftiobei bie Mrfen fie fon)ot)t öon

ber ijront, tüie au^ öon ben ja^tretc^en Batterien ber beiben ^taufen

au§ unter ^^uer nef)men fonnten. ®te ©tra^e, auf ber man öorgetien

mu^te, l^atte eine ©reite üon 7 ©Gfjritt. 3Benn nun aud^ ein SSorgel^en

5u ben (Seiten ber (Strafe, um bie türtifc^en «Stellungen §u umfaffen,

möglic!^ Irar, fo irar e§ boc^ burd) bie [teilen §änge erfd^mert unb ber*

langte eine boüe ^enntni^ be§ ®elätibe§, ia^^ — wie gefagt — unter

bem ^euer ber türtifd^en SBerte tag, bie nad^ Often t)in 700 (1494 m)

unb narfi SBeften t)tn 750 ©af^en (1600 m) öon ber «Strafe entfernt

waren. Slu^er mit ^anonenfeuer Würbe bie Strafe auä) mit S!J?örfer=

feuer befd^offen. ^iDa^u fam nod^, ba^ bie türfifd^en S3atterien auf bem

S^ffa^Serge üom ©offof (SBarge) unb Dom SBoronje ©niäSbo (^rä^en=

neft) bie gum Eingriff üorge^enben 3:;ru^|)en auf einer Entfernung üon

800 bi§ 900 Saften (1700 bi§ 1900 m) im Etüden befc^ie^en fonnten.

S)ie türfifd^en SEerfe an ber ©tra^e (A), wie auc^ bie ruffifd^en

auf bem ®t. S^äcotouS-^erge waren nadt) unb nad^ entftanben. 2öat)r*

fc^einUd() fegten bie 2;ürfen guerft auf ber fleinen ^^fäc^e, wo bie ©tra^e

ein ^nie bilbet, einen Saufgraben an, ber bie @tra|e nad^ bem ^ange

Dom @t. 9^icoIau§ = ®erge beftrid^. S)iefer Öaufgraben, atlmäf)lid^ toer=

ftärft, ^atte gur Qdt be§ ©turme§ bebeutenbe SIbmeffungen erl^atten;

batoor befanb fid^ ein tiefer (Proben mit eiSbebedften S3öfd)ungen. |)inter

biefem ^auptlaufgraben war anfd^einenb parallel mit bemfetben ein

gweiter erbaut, ber bie 3tot(e eineä 9ietranc^ement§ übernal^m unb auc^

einen tiefen Kraben üor fid^ l^atte; in einigen ©d^ü^engräben nörbfid^

baüon Würben oorgefd^obene ©d^ü^en unb SBac^en aufgeftelft, um bie

^ou|>tfleüung ju fidlem. !5)ie ©efammtlänge ber g^ront betrug etwaö

me^r al§ 200 ©d^ritt. 3*^ßi f^^i^^ ^"^^9^ f^<^^^^ Saufgräben becEten biefe

^ront öon ben ^^lanfen fjer unb bilbeten fo mit berfelben ein au§»

9ebef)nte§ SBerf (A), baffefbe würbe öon annä^ernb 5 33ataißonen

:3nfanterie bert^eibigt. Einige Ratterten, wetd^e auf bem .^ange lagen,

fonnten ben inneren OJaum be§ SßerfeS befd^te^en, wenn baffefbe öon

ben 9fJuffen genommen werben wäre, ^inter bem SBerfe A war 'üa^

Sager ber SefaljungS-i^nfanterte angelegt. SJeiter abwärts, 1 km Don

bem erfteren, lag ein jweiteS, etwa§ ffeineres Sager. ß"'^!^^" ^^"

SefeftigungSanfagen A unb bem üDorfe ©c^ipfa war bie ©tra§e au^erbem
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mdj Don mehreren, burd^ ©d^üljengräben gebedten ©alterten toerf^ent.

Qmi bat»on waren mit SJ^örfern armtrt. t)ie «Stärfe ber türfifc^en

©teüungen unb i^re geringe ^ugängüc^feit für einen Eingriff in ber

3^ront toax ben Sfiuffen wof)! befannt unb nid)t§t)e[tott)eniger n^ar bie ber

@d)i^!a=58efa^ung gefteüte Slufgabe, bie 2:ürfen §u üer^lnbern, bie ®e=

birgSfteüungen gu oertaffen unb fid^ auf bie Umgel^nng§=^Dlonnen ju

ttjerfen, eine \o tt}id}tige, ba^ man t»on ben ru^mtooüen 33ert]^eibigern

be§ ®d)ipta faft ba§ Unmöglid&e »erlangen mu§te. Um ^ütfe ju

bringen, um bie i^^rigen ju unterftü^en, bereiteten [ie [icb öom 6. :^anuor

ab auf ben Singriff ber ^ront ber faft un§ugängUd^en (Stellungen rul^ig

cor. 3^er auf bem @t. 9?icotaui=Serge aufgefteHte ©eobad^tungS^Joften

beobachtete ununterbrochen bie türfifc^en (Stellungen. 2lm 6. Sanuar

wax ber ÜJJarfc^ ber Kolonne ®fobeIett)§ mit bto§en 2lugen gu fetien.

3ln bemfelben Sage gingen fd^on Den bem 53eobad)tung§poften einige

3)?e(bungen ein, ba§ fteinere Slbtl^etlungen ber Spürten au§ bem (Gebirge

in ta§ Z^ai Ijinabftiegen.

53ei ber ©efpred^ung ber O|)erationen ber ^metti=^otonne fa^en

n^ir, ba§ ber ^ommanbeur beS 8. ^or^§ guerft biefe 2;ru^:pen nad^

il^rem (Sinrüiien in i^metii bort bie ^Bereinigung mit bem ^etad^ement

^arjon? abwarten unb erft bann bie 2;ürfen angreifen taffen rooHte. ;^n-

bem ber SorpSfommanbeur fic^ in biefem «Sinne au§fprad^, f)ielt er e§

boc^ für unbebingt not^roenbig, (Sfobe(ett) in feiner ^rei^eit, gu tianbetn,

ni(^t einsufd^ränfen; er überlief feinem (grmeffen, wann er jum 2lngriff

übergel^en wolle, liebereinftimmenbe ®ire!tit»en waren aud^ bem ^om=

manbeur ber 2:rawna'^otonne gegeben. ®te Operationen biefer Kolonne

Waren guerft üon benen ber 3metti=^otonne abhängig: bie 2;raWna=

Kolonne foüte bie redete g^tanfe ber Stürten angreifen, „wenn biefe tik

Kolonne (SfobeteW§ in Jmetli angreifen foüten, ober wenn S!obe(ew

(Sd^ipfa angreife".

3m ßaufe be§ 6. Januar waren bei bem (5JeneraI Otabejü 92ad^-

ri^ten eingegangen, ta^ bie 23ortruppen be§ @enerat§ @urfo no^ am
2. Januar bi§ (Stati^a unb Saften gelangt feien; ba§ ber General

ßarjow aber auf einen ^artnädtgen 3Biberftanb ber 2:ür!en auf bem

2:raian§^^o| geftofeen unb auf ^ulib gurücfgegangen fei. S)iefe leitete

Diad^rid^t mu^te bie Slbfii^ten be§ tommanbeurö be§ 9. ^orpg änbern;

er fegte beä^alb aud^ ben allgemeinen Singriff auf ben 8. Januar SD'Jorgen^

feft; bie tommanbeure ber ^raetli* unb 2:raWna=tolonne erhielten ent^

fpred^enbe S)ire!tiDen. 3m ?aufe beg 7. Januar gingen äJ^elbungen oon

beiben tolonnen ein, au§ welchen ju erfe^en war, "ba^ fie i^ren a}?arfd^,
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irenn auä) unter fel)r großen ©d^ftierigleiten nid^tSbeflomeniger ununtev*

bro^en fortfeljten; man fonnte beS^alb aud^ ^offen, ba§ beibe Kolonnen

fd^on gum 2(benb be§ 7. Januar in "üa^ Z'ifai Iiinabgeftiegen lüären.

:^n ber ^adjt jum 7. Januar tarn eine 9J?elbung üon ©fobelelr an,

in wetd^er gejagt mar, ba§ infolge be§ 'föiberftanbeä ber Surfen ba§

Deboud^iren au§ bem ©ebirge unter großen fSc^mierigfeiten erfolge; man

tonne beS^atb ein ^uföinmenjieljen ber Kolonne, ber aber bann immer

nod^ ein ^Regiment unb eine iöatterie fe'^ten ft)ürben, oor bem ^'lai^mittag

be§ 8. Januar nic^t ermarten. 9'?idl}t§befton)eniger melbete ©föbeleio, baß

er om S^ad^mtttag beö 7. (Bdjipta mit ben ^tru^j^en, njeld^e äufammcn=

äU5iei)en il^m gelungen fei, angreife. ®egen SageSanbruc^ be§ 8. Januar

lief eine anbere Spfielbung ©fobeleioS ein, njetd^e am 7, i^anuar um

8 Ut)r 10 a)Zinuten 2lbenb§ abgefd^icft mar; au§ biefer mar erfid)ttic!^,

lia^ um biefe Qext "üa^ ®orf ^metU noc^ nic^t befe^t mar, ba^ bie

23erlufte, befonberS an Offizieren bebeutenb feien, unb enblid^, ba§ bie

Surfen beabfidjtigten, einen Sfieit i^rer S;ru^)))en oom ?t)ffa=®erge in

ha§ Sunbia^S^at f)inabftetgen gu taffen. 21I§ man biefe '^aä^xxd^t auf

bem Bä^ipta erhielt, mar maf)rfc^einti(i| bort fd^on befannt, \ia^ bie

Sramna^ Kolonne am Hbenb be§ 7. Januar in i^rer ©efammt^eit

in ba§ Zt)al gelangt fei; am 8. Sanuar mit SageSanbrud^ fa^ ber

Seobad^tungSpoften aud^ iia^ 33orge]^en berfelben auf bie türfifd^en

Stellungen.

Um 12 V2 Uf)r 3)(ittag§ mürbe bem General 9labeä!i oom ®t.

iyiicotauS^Serge ou§ bie fefjr freubige 9^arf)rid^t (bie fid^ leiber nid^t

beftätigte) übermittelt, 'aa^ bie Kolonne Wix§>ti^ oier 9tebouten ge^^

nommen ifaiz unb ba§ 33orge^en fortfe^e, um fid^ mit «Sfobetem gu

oereinigen:

„^}a<^ einigen 2J?inuten mirb ber $Rüdäug ben Surfen abgefdjnitten

fein unb beibe !Detad)ement§ treten in enge SSerbinbung."

(£§ jeigte fidb auc^, ba| bie ^au^jtreferöe be§ g-ürften 2D^ir§fi nid^t

meiter a(§ 3 big 4 km öom ©d^ipfa unb in öier totonnen im 20^arfd^

fei. Söa^rfc^einlid) etma§ fpäter empfing man üon bem «StabSfapitän

totelnifom Dom S3eobad^tung§po[ten au0 bie ü)ielbung, ba§ bie Kolonne

aj?ir§fi i^ren 3J?arfc^ eingefteüt f)abe, unb bie Umge^ung6=^^'otonnen an^

fd^einenb nod^ nidi)t in SSerbinbung getreten feien, i^n biefer 2Jfe(bung

fanb fid^ au^ bie fe^r mid}ttge aJJitt^eilung, t>a^ oon ben üorgefd)obenen

:öert()eibtgung§anlageu au§ dma ein S3ataiüon abgerüdft mar unb üor

bem (£t. ^fJicotauSs^erge nur Sßad^en üerblieben mären.

^ie im öaufe be§ 8. Januar eingegangenen beiben ü)?elbungen be§
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@enerat§ ©fobetetu geben an, ba§ bie butd) 'ija^ (gefegt mit ben

2:ürfcn eingetretenen ©c^roierigfeiten bie ^onjentrirung ber Kolonne

im Staate auffd^öben. 3« ber äJJelbung, am 3J?orgen be§ 8. Januar

obgefanbt, ^ie§ e§, ba^, [elbft icenn ber Singriff erft nac^ 4 U^r 3^ac^*

mittags [tattfinbe, boc^ nur ungefähr 12 Bataillone bagu gur 3Ser*

fügung ftänben. ©o ging ber 8. Januar in fe^r aufregenber 2Betie ju

@nbe; bie Kolonne beö gürften Wiv§>ti t)atte ben Singriff begonnen unb

bie üorgefd^obenen ©tetlungen befe^t; bie Kolonne ©fobelems loar nodj

nic§t in ba§ ©efec^t eingetreten, ^n ber ^^Jadit §nm 9. i^anuar empfing

ber tommanbeur be§ 8. ^crp§ öon ben ^ommanbeuren beiber Kolonnen

ajJelbungen: oon ©fobetett), ba§ er am 3J?orgen be§ 9. ©ctieinoroo an^

greife, Don bem ^ommanbeur ber 2;ran)na'^oIonne, ia^ bie 2:rup:pen

om 8. iganuar fict) Wie Söwen ben ganjen Sag l^inburrf) gefd)(agen

i)ätten. ®ie 33ertufte feien grD§; ein ^iii^üdgekn fei unmöglich; Don

©fobelett) fei nichts 6e!annt; er fei in einer überaus fc^meren Öage.

©ie ÜJietbung enbete mit ben SBorten: „Unterftü^ung , 'Patronen

unb 33erpflegung ftnb notl^raenbig. SBir l)aben jttpei @efc^ü^e ge»

nommen unb gegen 100 ©efangene gemacht." ^n Der 9?ac^t unb üor

£age§anbrud) fa^ man an bem Slufbli^en be§ ®ett)e^rfeuer§, "iia^ ber

^ürft Tln§>ti im ®eferf)t ftefie. SD^it ^lageSanbrud^ bebedte ein bid^ter

Giebel tia^ ganje betäube, unb fo tDurbe bie Slnnä^erung ber Sruip^jen

@fobele»§ an (g^einomo nic^t bemerlt. ©aju :§atte fid^ ein ftarfer

SBinb erhoben, ber oer^inberte, baß ba§ @c^ie§en öon bem Zl)ai ^er

gel^ört würbe. Um IOV2 Ufir 9Jiorgen§ lief üon bem S3eoba^tung§=

:|50ften auf bem @t. 9^icolau§*Berge bie SDtclbung ein, ba§ man im

Sßeften öom 'Dorfe 'Bdj'Dpta bann unb wann ©alüen unb einzelne

^anonenfd^üffe, im Dften com ©orfe ©c^ipfa ein f^wadjeS ©ettje^rfeuer

l^öre. i^nwieweit biefe ^Beobachtungen ber 2Bir!Ucf)!eit ni(^t entfpiadjen, ift

barau§ gu erfeljen, ba§ am 9. Januar um 12 U^r äJJittag^, al§ ta§>

©efed^t im S^ate feinen |)öl|epunft erreidjt ^atte, unb ha^» ©etöfe Don

bem ununterbrod^enen ©emetir* unb ©efc^ü^feuer nid^t aufhörte, öon

bem öeobad^tungSpoften gemelbet würbe:

„^m Söeften unb Often üon ©d^ipfa finb einzelne fc^wac^e ^anoneu:=

fd^üffe, im SBeften öon ©d^ipfa aud) fd^wad^eS @ewel)rfeuer gu t)ören."

Einige 2ln§eid}en woren fomit wol)l öorl^anben, ha^ bie Kolonne

©fobeteWS in ba§ ®efed|t getreten fei; fie Waren aber gang unjureid^enb.

^ätte fi(^ ber Diebel, wenn aud^ nur auf eine SJJinute, gerftreut, fo I|ätte

man öom @t. 9^icolau§»33erge aü§> flar ba§ ftraffe 25orgef)en ber SJ^affen

ber ^metti=^otonne fe^en unb ben @ang be§ Slngriffö fetbft öerfotgen



— 192 -

fonnen. 2lber ber 9?ebel f)üüte meiter ba§ Xi^al ein, fo ba§ nur

ganj buntele 33ermut^ungen über "Oa^ <B^id\al ber Umge^ungS^^ofonnen

'^la% greifen fonnten. ©e[onber§ lüar e§ bie Sage ber Stramna^^^otonne,

»uetc^e 53eforgni[fe erregte.

(Die aufregenbe 9^ad^ri(^t, roeli^e Don biefer Kolonne eingegangen

trar, tie^ befürd^ten, "Ha^ eine neue '?(la(i^xi(i)t nur nod^ trauriger fein

njerbe a(§ bie atte. Quatüoöe Slugenbücie toaren e§, bie ber (Senerat

9?abe§fi unb bie i'^m am näcljften fte^enben ©enerate 'ipetrufd^emsft,

DmitrotüÄfi, Sifffupfti gu burd^feben Ratten. Unten im Zi)ak mar

angenfdE|ein(id^ ba§ (Snt[(f)eibung§gefed^t im @ange ober e§ bereitete fid^

borf| üor. 2öie biefeS ©efed^t bertaufen toürbe, unb ö}a§ bei ben

Stürfen im (Gebirge gefd^et)e, mu^te man nid^t. 2Bte leidet tonnten bic

Spürten ben ©ntfc^lu^ faffen, unter bem ©d^u^e be§ 9^ebel§ unb öer=

trauenb auf bie ®tärfe it)rer (Stellungen, Xruppen üon bem Gebirge in

ba§ Ziifai l^inabjufü^ren, unb nur fd^road^e 2lbtl)ei{ungen gegen bie

©d^ipta^Steüungen fte^en ju taffen? SSieUeid^t waren e§ gerabe biefe

33erftärfungen, lüeld^e e§ gur ^Bereinigung ber beiben Kolonnen nid^t

fommen (äffen unb fie gar gum Stüdäuge zwingen tonnten. Unb baju

l^ätte bann bie Unt^ätigfeit öon 15 33atait(onen anf bem «Sd^ipfa bei*

getragen, bie Untt)ätigfeit berfelben SSataillone, metd^e burd^ bie 33er-

t^etbigung be§ <Bd)ipta bie , 2ld)tung unb öetüunberung ber ganjen

ruffifcben Slrmee, bie 3)an!barfeit ganj 9iu§(anb§ berbient ^ben. äJian

burfte nid^t jutaffen, baß bie Spürten bie ©teüungen im Oebirge Der=

liefen ober bie fie oertI)eibigenöen Xiuppen fd[)tt)äd}ten — eine 2Iuf-

gabe, meld^er bie ^efagung üom Scripta gemac^fen raar. (Sie mu|te

getöft »erben, fofte e0, tva^ e§ tüoüe. @§ tüar ein glüeifad^er StuSgang

mögli^: ^tten bie Xürten nodf) bebeutenbe Gräfte in bem ©ebirge, unb

boten biefe bem Singriff bom «Sd^ipfa tier ^att, fo tpurben fie im

Gebirge feftgel^atten. 5Bar e§ bagegen ben ütürfen bei Sfla^t unb 9^ebet

gelungen, ben größten 2;()eit ber S^ruppen bon bem Gebirge in ^a§

S:§al I)inabfteigen ju laffen, fo fonnte itire SluffteHung bei einem

Singriff bon ber ^ront burd^broct)en iberben; bie üiuffen fonnten felbft

in ba§ 2;^at fteigen unb jur entfc^eibenben äJJinute bieOeid^t bie gon^^e

jDibifion bortl^ln führen. <Sett bem ßeitpuntte, Wo bic beunru^igenben

9f?ad)ri^ten bon ber 2:ralbna=ÄoIonne eingegangen Waren, tbog jebe

aJJinute ^Serjug fefjr fd^wer. 2lber anftatt unberjügüd^ jur ^ütfe ju

marfd^iren, wie e§ bod^ ein ^er^enSibunfd^ War, jögerte ber ©enerat

9?abeä!i, noc^ immer in ber Hoffnung, bie fd^were ^otl^wenbigfeit eine§

Eingriffs in ber ^ront bermeiben ju fönnen unb er fc^eute bie babei

eintrctenben unbermeibtii^en SSertufte.
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2)ie aJJelbung, in toetc^er man um Unterftü^ung hat, in teelc^er

ba§ SBort „Unterp^ung" [tanb, brannte fd^on einige ©tunben in ber

.•panb, lag mie ein fd^njerer (Stein auf bem ^erjen be§ ^ommanbeurö

ber Slruppen; um IIV2 U^r üJJittagS enbli^ fam 9iabeäfi ju bem

©ntfd^Iu^: „e§ ift S^'^^i 3" ®"^^ 3" fommen".

ÜDie jum ©türm beftimmten ^Truppen »aren jd^on üor Siageä^

anbrud^ nad^ bem <St. 9^tcoIau§^S3erge gefül^rt, ttjo fie gebedt aufgefteüt

waren unb bie S3efe^Ie jum SSorge^en erwarteten. "©oS 'iPoboUfc^e

Stegiment foüte ben Singriff beginnen. S)er l^'ommanbeur be0 8. ^oxpä

rief ben 9fiegiment§fommanbeur, Oberften Sud^onin, l^erbei unb tag il^m

bie üJJelbung üon ber Sirawna^^otonne öor. „a}?it ®ott", fagte er,

„l^elft ben ^ameraben l^erauS. i^e energifd^er i^r bie Sßerfe auf ber

«Strafe angreift, je me^r 2;abor§ i^r auf eud^ jiel^t, befto beffer unb

befto guüerläffiger Wirb unfer ©efammtjwecf — bie Unferigen ^txan^-

ju^auen — erreid^t Werben, ©d^iebt e§ nid^t auf, fangt an. @ott

Wirb @ud^ unterftü^en."

Sie U^ren Würben üergtid^en unb ber beginn be§ Eingriffs auf

12 U^r feftgefe^t. ®er tommanbeur ber 14. £)iöifion gab ben

münblid^en ^efel)t, nad^ Weld^em bie türüf^en SBerfe in brei Kolonnen

ongegriffen werben foüten, unb gwar foüte bie eine Kolonne — ^obo=

Her — auf ber @tra§e, bie anbere — ^rjanSfer — öon ber 9fiinne

l^er, "ok britte — ©^itomirer — üon bem tjetfen 2lbterneft l^er oor^

ge^en. 2lt§ Äomraanbeur atler ©turmfotonnen würbe ber Äommanbeur

ber 2. ©rigabe ber 14. "Diüifion, ©eneralmajor 53iff!upffi, ernannt,

weld^er feinerfeitS anorbnete, "i^a^ ber Singriff auf ben S^eit ber türfifd^en

Sefeftigungen geführt werben foüe, wefd^e bie (Strafe f|)errten. Slüen

Kolonnen foßten ^Jreiwiflige öoraufgetjen. ©aö ^ommanbo über bie

Zxüppen, Yot^^ ouf ber «Strafe fechten würben, Würbe bem Ä'omman«

beur be§ '^obotifd^en ^Regiments übertragen. S)ie ©appeure warfen

bie fteinen ÜJJauern, weld^e bie 5lu§gänge ben ftürmenben Siruppen üer*

fperrten, auSeinanber. ^nv öortäufigen S^efognoSjirung ber türfifd^en

2öer!e würbe ber Lieutenant ÄoSloW entfanbt. 5l(§ im ^obotifd^en 9f{e*

giment greiwiüige üorgerufen würben, traten aüe brei ©d^ü^en=^om-

pagnien in i^rem üoüen ©eftanbe mit i^rem Äommanbeur, bem Kapitän

D^abäin, ttor. 2)ie 3Jiarfc^orbnung unb bie Siruppeneintl^eitung war

fotgenbe: an ber ©pi^e ber ^auptlolonne auf ber ©tra^e marfc^irten

bie brei ©d^ü^en- Kompagnien; hinter i^nen ba§ 2, iöataiflon be§

'ißobolifd^en 9tegimentg. 9ted§tg toon ber ©tra^e, üon ber 9fiinne l^er, ge^t

ba§ l.^ataiüon be§ örjan^Üfd^enSfiegimentS mit ber üorgefd^obenen 1. unb

Äutopatfiu-^valjmer, Ätieg Don 1877/78. III. 13



— 194 —

4. ^ora^agnie. ^oäi tüciter rechts üon bem ^Jetjen Slblerneft feljt [i^ baS

2. 33ataiüon be§ (S^itotnirfc^cn üiegimentS, ebenfalls mit §n)et üorgc*

nommenen Kompagnien, in ©enjegung. !5)a§ 1. unb 3. Sataiüon beä

"ißobolijd^en 9Ffegiment§ ttjurben at§ ©pe§iat*9fie[eröe in ben Laufgräben

an ber «Strafe unb re^t§ baöon aufgeftettt; ba§ 1. unb 3. ©atatüon

(g^itomirfd^en 9fiegiment§ ftanben at§ atigemeine 9ie[eröe bei bem

@t. ^fiicotauS'SSerge üor ber 9J?örfer=58atterie.

(gd^tag 12 Ut)r na'^men bie jum ©türm beftimmten SEruppen teife

ü^re '^tä^e ein unb traten ben SSormarfd^ an. ©er bid^te Siebet ber*

bccEte fottjo^t bie Sluffteüung ber STürfen, »ic au^ ba§ 33orge^en ber

Sfluffen. ©tue feuert)orbereitung fanb nid^t [tatt, aud^ tonnten bie

2:ru^5pen nid^t, auf waS für 2ßer!e mit tva^ für "ißrofiten fie fto^en

würben. "S^tx Lieutenant SoStom toar nid^t jurücfgeleiert; er mar, mie

fid^ in ber ?Jotge tjerau^fteüte, gefallen. 9J?an marfc^irte ol^ne ©türm*

leitern. — 3^er Kapitän ^fJabäin lie^ eine ©c^üjjen * tompagnie be§

•ißobotifd^en StegimentS auf ber @tra§e, bie beiben übrigen tinf§ baüon

oorgel^cn. ©er Kommanbeur be§ 2. 33ataitton§ beffelben 9ftegiment8,

ta§ bie Unterftüfeung für bie ©d^ü^en bitbete, Oberfttieutenant ©enbejfi,

fc^tc 2 Kompagnien auf bie (Strafe unb bie beiben übrigen tinfS baöon.

3JJan beabfict|tigte, burd^ ein 33orfdöieben be§ tinfen ^lügelS bie ©tettung

ber Surfen su umfäffen, ©ie 9ftuffen maren fo leife öorgegangen, ba|

fie unbemerft faft bi§ bid^t an bie erfte 23ert§eibigung§fteltung l^eran*

gefommen maren. ©ie öorgefd^obenen Kompagnien ftürgten fid^ unter

^urra^rufen öormärtä unb bemäd^tigten fid^ berfetben. ©ie Sürlen

flol^cn. SIber ba§ ^urral^rufen teiftete bieSmat ben Sfluffen einen

fd^ted^ten ©ienft: e§ mar gteid^fam für bie Slürfen ba§ ©ignat, baS

geuer ju eröffnen, ^agelbid^t flogen bie ©efc^offe auf ben fd^maten

(Streifen, auf metd^em bie Kompagnien borgingen. 9^id^t§beftomeniger

nal^men bie ^obotier, burc^ "iia^ Seifpiet i^rer Offiziere fortgeriffen,

mit 9^abäin an ber ©pi^e nod^ ä^ei ©^ü^engräben unb ftürjten ftd^

ouf bie ^auptbefeftigung ber Ütürfen. ^ier ermartetc fie aber eine ber*

l^ängnifeboüe Ueberrafd^ung: in botlem Lauf ftür§ten fie in einen tiefen

Kraben, beffen ööfd^ungen mit (gi§ bebecft maren unb bon metd^em man

feine Kenntni§ ^atte. (Sinen Slugenbtid tang geriet^en bie Leute in SSer*

mirrung, aber fd^on ftetterten bie tapferften nad^ oben, inbem einer bem

anberen l^inauf^atf. Leiber l^atten atte Slnftrengungen ber tapferen

^obotier feinen ©rfotg: eine ajienge ftürjten mieber hinunter, unb bie

mirftit^ bie 53öf(^ung ber 33rufttt)e^r erftettert l^atten, mürben getöbtet.

©ie Lage l^atte ftc^ baburc^ noc^ berfc^timmcrt, iia^ ber ©raben unb



— 195 —
ber üor il^m gelegene ^ta^ unter ©etoel^r*, Kanonen* unb äJtörferfeuer

gel^atten tourbe; beftänbig fielen S3omben in ben ©raben unb richteten

inmitten ber in bemfelben fid^ l^äufenben Singreifer Irepirenb, eine ent*

fe^tic^e SJerl^eerung an. S3ortt)ärt§ gu lommen, fehlten bie Gräfte,

Wö^renb bie üon leinten l^erantaufenben Unterftü^ungen ba§ ©ebränge

unb bie Saiji ber D^jfer nur nod^ Derme^rten. ©er Oberftlieutenant

«Scnbeäfi ^ielt fid^ mit feinen ^om:pagnien Iinf§ üon ber @tra§e, führte

fie ettoaS gebedt burc^ bie ööfc^ung be§ |)ange§ unter öer]^äüni§mätig

iteinen 3Ser(uften ju bem Laufgraben ber redeten ^^lante ber Siürfen unb

griff benfetben an; e§ gelang i§m, fic^ an ber S3öfd^ung nad^ oben ju

arbeiten; er bemächtigte fic^ aud^ eine0 Jl^eitS ber ^anpt - Sruftwe^r,

aber ba^inter »urbe eine glueite örufttoetir mit einem neuen tiefen

Kraben entbecEt. Sitte Slnftrengungen, biefen ©raben ju überfrf)reiten,

fd^eiterten. Öeute tiefen fid^ in ben ©raben !^inab unb begannen ©tufen

eingufdalagen, aber aüe würben mit i^ren Offizieren, bem Sieutenant

i^tjeg unb bem fjäl^nrid^ ^raf^omqfi jufammen, niebergemac^t. ®er

Oberftlieutenant ©enbegü, gWeimat oerteunbet, öerlieg nid^t bie ^^ront,

bis er, jum brittenmat töbttic^ getroffen — bie Sruft war burd^=

f^offen — fortgetragen würbe.

3)ie ©turmfolonnen, bie öon ber Sflinne unb ben ^^Ifen be§ 2lbler=

nefteS auö in Tlax\ä) gefegt Waren, famen bei i^rer 35orWärt§beWegung

ouf bie (Strafe, bebecften fie mit i^ren lobten, ol^ne l^elfen gu tonnen.

!Da§ fjeuer ber Siürfen überfd^üttete ba§ gange ©etönbe öor bem

@t. S^ZicoIauS ' S3erge unb longentrirte fid^ befonberS auf bie (Strafe.

5Die Otuffen antworteten ben Slürfen au§ aüen Batterien itirer ©teHung.

3Da§ Dorgefüfirte 1. unb 3. 53ataiüon be§ '^ßoboUf^en 9f?egiment§ tonnte

aud^ 'i)a§ ©efed^t nid^t gu fünften ber 9ftuffen Wenben. Äaum erfjoben

fi^ bie Kompagnien biefer Bataillone au0 ben üon i^nen befehlen Sauf*

graben, al§ fd^on bie Seute maffenl^aft ala Sobte unb ^erwunbete um=

fonfen. Sfüd^tSbeftoweniger gelangten biefe Bataiüone auf ber blutigen

^äl^rte i^rer tameraben bis gu bem Kraben be§ türfi[d|en äßerfS, aber

aud^ fie tonnten i^n nid^t überwinben. ©er Kommanbeur be§ 3. 33a-

taiüonS, Oberftlieutenant ©agorowsti, tletterte, ein SSorbilb für feine

^tük, guerft l^inunter; er fiel, ©ann würbe auS ber allgemeinen SReferoe

ba§ 1. 53ataitlon bc0 «Sl^itomirfd^en StegimentS öorgegogen, bon feinem

SfiegimentStommanbeur, bem tielbenmütl^igen Oberftlieutenant 33atow, ge*

fül^rt. ©ie ©^itomirer überwanben iia^ geuer ber 2;ürten, gelangten bi§

gur ^auptftellung, tonnten fie aber aud^ nid^t nel^men. ©ie ruffifd^en

Bataillone würben burd^ ^Jeuer niebergeftrecEt, ol^ne bem Gegner ©d^aben

13*
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äu tl^un. a)te]^rere toorgefd^ofiene mtl^eilungen Ratten noc^ einige ©ecfung

hinter Reifen unb in ©elänbefatten bid^t an ben türü[d^en SBerlen

gefunben, aber jene, ttjetc^e [lä^ noc| in ber S^iä^e ber eigenen ©teüung
befanben, hjaren ungebecft unb begannen surücfsuge^en. !Durcl^ bie

©enerate "ißetrufcl^enjSü unb 53ifffup§!i ettrag in Orbnung gebracht,

mad^ten fie, Don il^ren tommanbeurcn gefül^rt, eine neue unb le^te

9lnflrengung, bie 2:ürfen gu überinättigen, aber lieber ol^ne ©rfotg.

!Die ganje (Strafe njar buc^ftäblid) mit lobten unb 25erhjunbeten be=

legt. ©5 roav 3 Ul^r 9^ad^mittag§. Wit gerriffenem ^ergen befallt

ber (General Ü^abe^Ü, feine SSerftärfungen weliir borgel^en gu taffen unb

gab fein (£tnberftänbni§ jur allmä^tid^en ^ui^üdfü^rung ber Slbtl^eitungen,

bie an bem (Sturm Z^äl genommen tjatten. S)a§ 3^euer auf beiben

«Seiten fing ^u fd^meigen an.

®egen 4 U^r Sf^a^mittogS ging bon bem tommanbeur ber ^tralüua*

totonne eine neue, um 10 U^r ÜJ^orgenS beffetben 2;age§ abgefc^idte

9Ketbung ein. S)arin ]^ie§ e§, ba§ üon ;^metU l^er nad^ tüie öor nod^

uid^t§ gu l^ören fei, bie SSertufte feien gro^ unb man muffe SD?o§nal^men

treffen, um auf ben ©ng^a^ bon ®j;ufen:o gurücEäugel^en. S)iefe 9'?ad^rid^t

bermel^rte nur nod^ bie gebrucEte (Stimmung be§ tommanbeurS be§

Sorpg. (£g erfd^ien mel^r at§ wal^vfd^eintid^, ba§ bie ganje Operation

gegen bie Stürlen mit einem ü)?i§erfotge enbigen tüerbe. 9tur ba§ Se«

tüu^tfein ber l|ei(ig erfüllten 'ißflid^t erl^ielt in biefen fd^tüeren Hugen*

btiden ben rul^mtooüen 33ert§eibiger be§ (SdE)ipfa aufredet, ^^nfter unb

beforgt blidten aud^ feine nädjften ©eptfen. 2lber plö^Iid^ tie§ fi^ in

ber (gteßung ^urral^rufen I)ören, guerft nic^t beutüd^ oernel^mbar, bann

aber immer unb immer lauter, ^n bem erften Slugenbücf badete man,

ba§ bie Stürfen felbft gum Eingriff übergegangen wären. 2lber batb

fonnte man bie SBorte unterfc^eiben — „'Parlamentär" — „fie ergeben

fid^". 3n ber Z^at, in ber S^ämmerung beä gu (Snbe ge'^enben blutigen

STageS geigte fid^ öor bem üorgefd^obenen Saufgraben ber 3tuffen ber

©eneral «Stolätotü, ber, wie wir oben fallen, öon (SfobeteW abgefd^idft

war, unb mit il|m ber türftfd^e 53eöonmäc^tigte, ber toon bem @enerat

Sfiabejü empfangen würbe. <Stotätow melbete über ben (Sang ber

(Sd^tad^t am 9. :^anuar im X'i)aU unb über ben öoüen (Sieg. — (Sine

unerme§titf)e ^^reube bemädE)tigte fid^ 5lüer. 2lße gratuUrten einanber.

©er ^ommanbeur ber türlifd^en (Stellung auf ber (Strafe, ber Oberft

2ld^meb4abji=©ei, bei wetd^em ber General (Stolätow mit bem fd^rift=

tid^en ^efe^r SBeffel ^afc^a§, bie Söaffen gu ftrecfen, eingetroffen war,

ftimmte erft nad^ langem (ScE|Wanfen ben SluSfü^rungen ©tolätows über
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bie Unmögtic!^feit eineS toeiteren SBiberftanbeg bei; er entbot bie

SataiöonStomtnanbeure ju [id^ unb befallt itjnen, bie SBaffen nieber*

plegen. ®ie[e feierten in i^re 2l6[d^nitte jurücf, toon wo man batb i^re

tauten Ä'omnianboS l^örte. üDie ©olbaten begannen ol^ne SBiberftanb

bie STiunttion unb bie ®ett)el)re fortjuttjerfen. ©ie ganje bon ben 9tuffen

angegriffene ©tellung öertl^eibigten, naci^ Eingabe be§ ®eneral§ ©totäton?,

5 Bataillone. 1 km öon ben 53efeftigung§an(agen ab, untertiatb ber*

fetben, ftanben atS Unterftü^ung in einem Sager 3 iöataiüone, ttjeld^e

auf SSertangen @tolätoiD0 aud^ bie SBaffen ftredten. 3"iQni"^ß" ^'t

bem ©enerat ©tolätoh) traf aud^ 2ld^meb==t)abj;t*Bet in ber ruffifd^en

©teüung ein. ®ie ^Tobten unb S3ertt)unbeten ber 9tuffen, neben hietd^en

©toläto» öorbeiritt, lagen auf ber «Strafe in einem langen §ufammen*

l^ängenben ÜDarm gu 7, 8 S^iei^en. @§ mad^te bie§ ben ©inbrucf, al§

tt}enn eine älZarfrfifotonne ^aÜ gemad^t unb fid^ §ur 9fiaft niebergelegt

i^ätte. "Die ruffifd^en @anität§foIbaten, ttjetd^e guerft (Stolätoto gefeiten

unb bie Uebergabe ber 2;ür!en erfal^ren Ratten, l^atten ^urra^ gerufen,

raaS aud^ ton ben ^Truppen ber <Sd^i^)!a--@teC(ung aufgenommen mürbe.

Stuf 33erlangen be§ ®eneral§ Oiabesfi fdE|idte 2ld^meb'53ei au^ nad^ ben

©ebirgSftettungen in ber f^tanfe ben Befel^t, fid^ gu ergeben.

®a§ @efed^t am 9. Sanuar ift ben 23ertf|eibigern ber ©d^ipfa-

©teüung tl^euer ju fielen ge!ommen: bie 2. S3rigabe ber 14. ©iöifion

öerlor in 3 ©tunben 1700 äJ?ann an ^lobten unb 35ermunbeten. S)iefer

33erluft üert^eitt fid^ auf bie toerfd^iebenen ?lbt:^eilungen fotgenberma^en

:

im 'ißobotifd^en 9f{egiment 1073 SJ^ann, barunter 17 Offixiere ; — im

O^itomirfd^en 9ftegiment 547 Susann, barunter 10 Offiziere. ;^n bem

Satoiflon beS 53rian§Iifd^en ÜlegimentS 62 9JJann.

@o mar benn 'üa^ (Srgebni§ ber in ben klagen bom 5. bi§ 9. i^anuar

ftattgel^abten ©reigniffe, ba§ bie fd^tüierige D|5eration, bie Slürfen toon

beiben f^Ian!en auf ©aumpfaben, bie öon i^nen aU für im SBinter

unburd^fd^reitbar gel^atten würben, gu umgel^en, mit üoüem (Srfolge gc»

frönt mar. 3^ie türfifd^e Slrmee SJeffet ^af^a§ in ber @tärfe üon

41 S3otoi[Ionen l^atte fid^ gefangen gegeben. (£§ maren 103 ©efd^ü^c

(18 aJiörfer), 6 ^a'^nen erobert. !5)ie ©efammtja^l ber befangenen

erreichte 32 000 a«ann.

S)ie 2;ürten l^atten außerbem bei «Sd^einomo an 2:obten unb 35er*

munbeten 4000 bi§ 5000 äRann toerloren. SQßal^rfd^einti^ maren nid^t

mel^r at§ 2000 3J?ann nad^ bem fteinen Baifan burd^gebrod^en. ^m
(SJanjen betrug fomit bie @tärfe ber 2:ürfen 38 000 bt§ 40 000 3Kann.
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S^abon fämpften annöl^ernb im Zi)aU 23 000 U§ 25 000 unb im @e=

Iiirge on 15 000 S^ann.

2lber auc| ben 9?uffen toar biefer (Sieg [el^r tl^euer ju fte^en ge*

tommen: fie tertoren 5300 ^am on lobten unb SBertounbeten, barunter

130 Dffiäiere. Stuf bie toerfd^iebenen ®etac^ement§ öertl^eKt ftd^ biefer

S3erluft [o, bog bie ^ranjna* Kolonne 2110, bie l^mctli^Monne 1485,

ta§ (Sd^ipfa^Setad^ement 1700 ÜJJann berlor.

2lm 10. i^anuar SDJorgenS ftieg ber ©eneral 9iabeäfi in \)a§ Zl)a{

^inab, hjo bei bem Säger toon ©d^einonjo bie 2:ru:ppen ber Umgel^ung§=

tolonnen aufgefteüt toaren; er umritt [ie unb banfte il^nen für i!§re

SCa^jferfeit. Sin bemfelben S^age njurbe ein S^eil ber Zvnppm in bie

Quartiere nad^ ^afantif unb bie umliegenben 3)örfer übergeführt, unb

SInorbnungen getroffen, um ben SGßagentrain au§ ©abrotoo unb Sranina

auf ber (Sd^ipfa=@traöe in ba§ Z\)ai nac^juäie^en.

2tm 12. :3anuar traf in Äafanlif ber ©rofefürft * Dber!omman=

birenbe ein. 2lm 13. Sanuar l^ielt ©e. |)o^eit eine Sefic^tigung aüer

2:rup^}en ah, unb am 15. Januar trat bie Slöantgarbe ber Gruppen,

njetd^e bei Äafanlif äufammengejogen ttjaren, unter bem ^ommanbo be0

©eneralS ©fobelen? fd^on ben 3)?arfd^ auf 2lbriano:pel on.

©ebrurft in ber fiöniflli^cn ^ofbuc^btucEetci oon (S. ®. 3)Jiltler & ©otin,

Scrlin SW., j^od^fltafee 68—70.
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erfc^icnen im 33erlage ber tönigt. ^ofbud^^nblung üon E.S. Mittler&Sohn,

»crlin SW., Äod)ftra^c 68-70, folgenbe SBerfe:

SJTnitfd^foff (§auDtm. im Äaiferl. rujfifd^en ©eneralftabe). ©er gelbjug in ber Ärim. 2IuS

bem SRuffifc^en Don ®. Saumgarten (ÄgI. ©äc^f. Dberlt.) 3Kit planen. 3 Steile. 351. 6,30

aSefeftigung unb SSert^eibigung, bie, ber beutj4»sruffiycl^en ©renje. ®er beutfd^en 2lrmee

bargefteat oon einem ©eutfc^en Offizier. 1879. 2K. —,80
ü. aSotfimer, ®raf. ®er rujfifd^e' trieg 1853—56. (SSeil^eft 2 jum SKilitär-Sßod^enblatt

1877.) 9Ji. -,80
(Sarbinal o. SBibbern (^ouptm.)- ®ie ruffifd^en ßa»attcrie«SiDiftonen unb bie Slrmee«

Dperationen im Salfan s f^elbsuge 1877—78. 3la6) ben SSeröffentlid^ungen au8 ben

ruffifc^en DperationSalten bearbeitet. 2 Sänbe. 9K. 9,

—

V. ®rt)gal§fi, 21. (^r.»St. a. 2).). 2)ie neusrujfifd^e 2;alti! in iEirer gegenraärtigen ©nt=

roidelung mit befonberer aSerüdfid^tigung ber l^errfc^enbcn Sluäbilbungäprinjipien nad^

Sragomirora, £eer, Seroi^ti unb anbercn neueren iCluellen. SKit 31 §oIjy^nitten.

1880. 3K. 5,—
, ©cenen a\xi benr jüngften Drient!rieg, erjäl^lt non rujfifd^en ©olbaten. ©in Vortrag,

gehalten in ber militärifd^en ©ejeCfc^aft. 1878. 3R. 1,—
Eroberungen, bie, ber SRuffen in Scntral-2tfien; ha^ ruffijd^e Xurleftan unb beffen ^e«

jiel^ungen ju ben 5Rac^bar=6f)anaten. (Sei^eft 4 gum 3KiIitär=S5}od^enblatt 1873.) 9Ji. — 80

©rftürmung, bie, oon SCßarfc^au burd^ bie SRuffen am 6. unb 7. September 1831. ^m
SBüreau beä Äönigl. 5ßreufi. ©eneralftabeS nad^ offijietten aSerid^ten bearbeitet. 9JJit 1 grofen

«plan. 3K. 2,—
©aju: 3iac^trag. 5Rad^ ruffif^en Angaben. SKit 2 5ß[änen unb 2 Ordres de bataille.

1832. 3K. 4,—
gelbjug oon 1812. a3anb IX. 1. unb 2. üon „©ejd^ic^te ber j^riege in ©uropa jeit bem

Sat)re 1792 ac." 1839. 3K. 4,50

gelbjug, ber 3iuffij^e, in Äolan 1875—1876. (o. Socbell, Sa^re§berid^te ic. 3. Sai^rgang.)

geftungäpieredE, ba§ aSutgari^c^e. ©in SftüdfblidE auf ben Stuffij(| ; Surfif^en Ärieg

1877—78. 1887. 3Ji. —,75
gonton, tjeÜE. 9luf;ranb in Äleinafien ober gelbjug be§ ®eneral§ ^aSfercitjd^ in ben

Sauren 1828/29. 2lu§ bem granjöfif^en überfe^t. 2«it 1 Ueberfid^tälarte. 1846. an. 4,50

©ej^id^te be§ Äriegeä oon ^reu^en unb 3(lu|lanb gegen granfreid^ in ben Qal^ren 1806
unb 1807. gjJit 5 «ßlänen. 1835. 3)1. 4,—

V. §anne!en (©en.äSt. j. 2).). SSorftubien für einen englijd^ s ruffifd^en Ärieg. ^m
Slpril 1878 gefc^rieben. 1878. m. —60

V. §anfen, §. S"'«* Ärieg§ial&re. ©rinnerungen cineS alten ©olbaten an ben ??elbjug

ber JRuffen gegen bie dürfen 1828 unb ben «ßolnifd^en SCufftanb 1831. 1881. m. 8,—
§inje, J5. (^auptm.). ©urfo unb ©uleiman ^ßafd^a. ©ic rufftf^^türüfd^en Operationen

in aSulgarien unb 3iumänien roä^renb be§ Äriege§ 1877/78. .Kritifd^e ©tubien über
moberne Kriegführung. 3Wit 1 Dperationäfarte unb 5 planen in ©teinbrudE 1880. 9!K. 6,—

§offmeifter (St.). ®a§ europäifc^e 3lu^lanb. SJlilitärijd^e ganbeä» unb S3olf§=©tubie.

1876. afi. 1,20

kämpfe, bie, auf ber a3alfam§albinfer in ben Qal^ren 1875—1876. (d. Soeben, Qal^reäs

berichte Jc. 3. ^al^rgang.)

Karte des russisch -türkischen Kriegsschauplatzes in Europa und Asien im Maasa-
stabe von 1 : 250 000. Ausgeführt im lithogr. Institut von W. Gre ve. 1877. M. 2,—

V. Äel^ter (OTaior unb Äommanbeur be§ ©abettentiaufeä ju 5ßot§bam). Betrachtungen
über @ur!o'§ a3atlan=llebergang im ©ommer 1877. a3ortrag, gehalten in ber a5erfamm=
lung ber militärifc^en ®efeUfd)aft ju Berlin am 18. SRopember 1885. Siit 1 Äorte.

(aSei^eft 5 u. 6 jum 3Kilitär=SBoc^enblatt 1886.) m. 1,40
Änorr, ®. (üKajor). Sie polnif^en 21ufftänbc feit 1830 in il^rem 3"fa»n»n«tt^an0e mit ben

internationalen Umfturjbeftrebungen. Unter aSenu^ungard^ipalifc^er Quellen. 1880. 3Jl. 8,—
5?ofafen, bie. (aSei^eft 7 jum 3Kilitär=2ßot^enblatt 1872.) 3R. 1,—



33erlag üon (B, ^. UÜtfitBr ^ J^x»^n, ÄöntgUc^c §ofbuc^^anbIitng,

Berlin SW]2, Äoc^ftrafee 68—70.

firal^mer (aJlajor). ©er rufftfdEie ^rieg§fdE|aupIa^ in jeinem ®influ§ auf bic bort opc;
rircnben 3Irmeen im gelbjuge 1812 unb bem polnijdien 3"!"i^i^eftion§friege 1830/31.
eine ©tubie. (Seifieft 4 jum SKilitär^aBod^enbtatt 1885.) m. —60

, S)a§ 3Sorbringen ber 3lufjen in 2;urlmenien. Tlit 1 Äarte unb 2 ©lijjen. (Sei-

l^eft 6/7 jum 3J{iHtär=Sßoci^enbIatt 1881.) m. 2,—
(DBerfttt ). ©eneralabjutant @raf 2;otIeben. Sein Seben, feine 2:i)ätig!eit alä

Ingenieur unb 2;ruppenfülörer. (35eif)eft 6, 7 unb 8 jum 3WiUtär»3Boc^enbIatt 1888.)

3R. 2,—
Ärcujcr, bie ruffijd^en. (Seil^eft 34 junt 3JlarincDerrfrbnung§6Iott 1882.) 501. 1,60

Scitfaben für ben Unterrid^t in ber 9?uffifdE)en ©prad^e an ben Äöniglid^en ÄriegSf^uIen.

2luf 33erantaffung ber Äöniglicf)en ©enerals^nfpeftion be§ 2Jiilitär=(lr5iel^ung§s unb
SSirbungS^JBefenä oerfa^t. 1889. )m. 1,50

Siebert (§auptm.). 2)a8 ruffifd^e 3"fa"t«ries3leglement »om ^aiju 1881. (Seilieft 4
junt 3«ilitär=2ßocf)enblatt 1882.) Wt. —,75

Sftiliutin (Dberft). 33efc^reibung ber Ärieg§operationen be§ Qal^reS 1839 im nörbli^en
Sageftan. 2luä bem 3iuffifd)en überfe|t. (SBei^eft jum 3Kilitär > Sßod^enblatt 1853.

DIt.—Sej.) m. -,75

?leffelrobe, ©raf. Seä ruffifd^en 3fJeid^§fanjler§ ©elbftbiograpl^ie. 2)eutfd^ non Äleüe*
fa^I. 1866. m. 1,20

^ufi)rero§fi--5Regenauer, 2)ie 9?ufftfd^e ©arbe im Kriege 1877/78. ^I&re Drganifation,

SSeroaffnung, Stuäbilbung, aJJobiImacf)ung unb SBaffentl^aten. 3ta<i) bem Sßerfe „SBor jel^n

Salären" »on ^ufpreroäfi (®en.=3JJaj. im Äaif. ruff. ©eneralftabe) bearbeitet »on
21. Siegenauer (Hauptmann im 9lebenetat beä ©rofien ©eneralftabeä). 1888. 3R. 5,—

9teid^, ba§ 3iuffifd);e, in ©uropa. ®ine ©tubie. 1884. 3R. 9,—
geb. in Seinroanb 3)i. 10,50

©d^Iad^ten, bie, jraijd^en ben ruffifd^en unb fd^roebifd^en jjlotten in ben ^al^ren 1788—1790.
(Sei^eft 57 jum SölarineBerorbnungSblatt 1885.) 3Jl. 1,35

». ©^leret^ (^auptm.). ®ie ruffif^e gnftruüion über ba§ ©elbfteingraben ber Infanterie
mit bem Ileinen ©paten. («ei^eft 4 jum 2KiIitär=aßod^enbIatt 1882.) 3)1. —,75

©d^röber (©en.s^JJajor). ©er ©c^ipla^^aß im ^al^re 1877. ©eine SBefeftigung unb
kämpfe um benfelben. 9JJit 1 DperationSlarte unb ©ituationäffijäe. SSefonberer 2lbbru(J

au§ bem 2Ird|io für 2lrtillerie» unb Qngenieur.-Dffijiere. 1880. 3Jl. 1,60
, 2;obIeben unb ©ebaftopol. 9Kit 2 Äartenbeilagen. (Slrd^io für bie Slrtitterie« unb

Ingenieur »Offiziere, ^atjrgang 1885.)

Stumm (Prem.-Lt.). Aus Chiwa. Berichte mit 5 colorirten Karten. 1873. M. 4,

—

, Der russische Feldzug nach Chiwa. I. Theil: Histoi-ische und militär-

statistische Uebersicht des russischen Operationsfeldes in Mittelasien. Eine
militär-geographische Studie. Mit 3 lithogr. Karten in Buntdruck. 1875. M. 12,

—

V. Todleben (Gen.-Lt.). Die Vertheidigung von Sebastopol. Nach authentischen

Quellen dargestellt. Zwei Theile in 4 Bänden mit Supplement (der Mineukrieg
vor Sebastopol), nebst Atlas in Imp.-Folio. 1864—1870. M. 210,—

, Dasselbe. Billige Ausgabe. M. 60,

—

— — , Der Minenkrieg vor Sebastopol im Jahre 1854—1855. Mit Plänen. 1869,

M. 17,—
2;orpebo§, bie ruffifd^en, auf ber ®onau iti ©ulina, ©ou!um unb SBatum. (Seil^eft 25
jum 3WarineBerorbnung§blatt 1879.) 2Jt. 2,05

u. 2:rot[)a (§auptm.). ©er Äampf um '^.Uerana. %aUi\^i ©tubie. HKit 1 Äarte. 1878.

m. 3,60

, ©ie 3KobiImad^ung ber vuffifd^en 2irmee cor unb roäl^renb be§ Ärtegeä 1877/78.

©ine organifatorifd)=ftatiftifc^e ©tubie. 1878. 3R. 1,20

». Sroti^a, Xi)ilo (SDlajor). 9luffifc^e ^Gruppenübungen im ^afire 1886. ®in Seitrag jur

Äenntni^ ber ruffifc^en ^eereäoerpltniffe. 3JJit jroei ©fijien in ©teinbrutf. 1887. 331. 2,20


